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INHALT
wanzigsten Jahrgangs

Allgemeinen musikalischen Zeitung
vom Jahre 1 8 ) 8.

1. Theoretische Aufsätze

.

Be nclli, Bemerkungen über Lehrer der Siugkmut, S. G97.

Bührlen, über die Langeweile bey Kunstgenüssen
, *29.

Gerber, über gross« Singitücke zum Behuf ausserordentlicher

Musi kieste, 829.

Gld., Ton Wissenschaft nach Vogler uod Kcpplor, 1, 4 i,

85 , tot, 121, i 45 , » 85.

Markwort, Uber das Wesen des Rhythmus u. Anwendung

desselben, 46 1 , 497, 5 i 5 .

Mollweide, über den Aufsatz: Die Tonwissenschaft nach

Vogler und Keppler , 565 .

R o c h I i t s ,
die Seltenheit guter Tenoristen in Deutschland, 3o 1

.

Schorn, über Originalität (atu dessen Abh. über die Studien

der griechischen Künstler etc.), 862.

Ungen, , Einige Ideen über die ältere und neuere Compo-

sitionsart, 649, 665*

Zu Beantwortung der Frage: Warum bezeichnet man

die Molltouarten noch immer so unrecht? 2.53.

— Leber Bildung eines guten Orchesters, 797, 81 3.

II. Gedichte .

. Lichtenstein, ein Traum im Frühling, 445J

///. Nekrolog,
G6pfert‘, C. A., 6o 5 .

Charlotte, Herzogin von Hildburghausen, S02,

Knecht, Justus ileinr.
, 307.

I • Receneionen und l u r z e J

heurth eilende Anzeigen

.

1) Schriften über Musik.

Handbuch der musikaL Literatur, lr Nachtr., S. 547.

Kiefhaber, Sendschreiben Dr. M. Luthers an L. Senfel etc.

217.

Pfeiffer und Nägeli, Gesangbiidungslehrc für den Man-

nerchor , 533 .

P i s a n i , Pension sul dritto uso della musica Strumentale,

4 i 3 .

Weber, Gottfr. Versuch einer geordneten Theorie der Ton-

setzkunst, 2r Thcil, 477.

3) Musik.

A) Gesang.

a) Kirche.

Gleichmann, rerbess. Melodie der Emseti. Worte
, mit

Orgel, 662.

Grönland, Ostcrfeyer
, Chorges. mit Pf.

, 1 1 9, ,

Haser, Ang. Ferd., il Miserere, a 4 roci, 739.
Kuh na u, alte und neue Choralgcsange

, i stimmig, 319,
Schicht, Motette: Jesus, meine Zuversicht, 4 stimmig, 845,— Motette: Nach einer Prüfung kurzer Tage

, Part, 601.
Schwenke, Klar. Atisz. von Mozarts Requiem, 728.

Vogler u. Gottfr. Weber, Motettum pfo Adrentu, 4stimm.

Ges. m. Pf., 63 1.

Webor, GottC, Messe, oder 5 Hymnen, mit lat. u. dent.

Text, Part. St. und Klar. Ausz., 765.

bj Oper.

Gluck, Oper: Orpheus und Euridict, Klar. Auszug von
Kl*ge, 6 ; 5.
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IV

Sa ccin ni, Oedip zu Colonos, Klar.' Aus*.* ron Klage,

S. 6 95.

Wagner, Adonis, monodisches Drama, Klar. Ausz., 655 .

c) Conccrt.*

Romberg, A. , Ballade: Der Graf von Habsburg, Orchest

Stirn, urnl Klar, Aus*.
, 354,

— Cantate: Die Harmonie der Sphären, Part, uud Klav.

Auas., 390,

— Gedicht: Sehnsucht, Part., Orch. St. und Klar. Aua*.

l6l. ...

de Web er \ Q. Mar., Musica vocale per uso de’ Concerti} A)

Seena ed Aria d'Athalia p. il Soprano
,

c. Pf, e c.

örcli. , 880.

— B) Seena ed Aria d’lnea de Caatro etc., 883 .

v, Winter, die Musik, 4*timm. Gesang mit Orcheat. und

Klav. Au*;*., 553 .

— das Waldhorn, 4 stimm. Gesang m. Orcheat. u. Klar.

Auax., i2o,

d) Kammer.

a) Mehrstimmige Gesinge.

Blutn, Bänkelsänger! ieder, 3 stimm, mit Galt. u. Triangel, 280.

Bornhardt, Peter und Hamichen, scherzhaftes Duett mit

Guit., 648.

Eber w* i 11
,

6 mehrstimm. Gesänge mit Pf. od. Guit, 3 2 4 .

Eisenhofer, 7 »weyst. Gesänge mit Pf. od. Guit*. 44 o.

Grönland, Sonette für 4 Singst, und Pf., 356.

Karl, Melodien au Schulliederu mit Pf., aoo.

Lindpaintner, Gute Nacht, f. 4 Singst., 844 .

Methfesscl, Alb., allgcm. Commcrs - und Lieder - Buch,

mit Melodien etc., 903.

Schneider, Frdr. ,
Leipziger Liedertafel, 6 Gesäuge für 4

Männerst., 54 1.

Schulz, C., Gesellsthafblied, a. E. u. geliebt. Köu. mit

Pf., 84 .
*

Weber, Gotlfr., 1 2 vierstimm. Ges. mit PC, 18 3 .

. Winter, Freude schöner Götterfunken, für 4 Singst, mit

PC, 299.

ß) Lieder u. andere Gesänge für Eine Stimme.

Bierey, 3 Lieder ron Götho, mit Pf., 5 12.

Blum, Lieder dhd Romanzen m. PC, 3oo.

Bornhardt, beliebte Lieder und Romanzen der Ausländer,

4»it R£ od^r .Ciuit * 3ga.

— et herzhafte Lieder*. Udt Guit*, 794.

F’uäa, Elysium
, Ges. mit Pf., s. 40;

Grönland, die erste Walpurgis -Nacht, mit Pf., 284.

Grossheim, 10 Gesänge von Maltis, mit Pf., 8 a 5 .

—
* Volkslieder, mit PC, i 44.

Hellwig, 6 Gesänge, mit Pf., 812.

Krebs, Lieder mit Guit., 4 o.

Kreutzer, Conr., Frühlingslieder ron Ulkland, m. PC, 677
Morlacchi, VI Canzonette c. acc. de Pianof,

, a63.

M ü h 1 i n g ,
Lieder m. Pf. , 87 4.

Nagel», Liederkranz auf das Jahr 18 id, mit PC, 884.

Sammlung ron Schweizer Kuhreihen uud Volkstänzen, mit

Pf., 663 .

Schell, Jos. Ludw. , sechs deutsche Lieder mit Guit, 908.

Spohr, 6 deutsche Lieder m. Pf., 647.

— 6 deutsche Lieder mit Guit., 648 .

St öpel, Melodorm, Lieder m. Pf., 83 .

Theuss, das Jahr, in 12 Monatsliedern, m. Pf., 706.

— der Troubadour, 12 Lieder mit Pf., 632 .

Uber, Romane, et Chans, ar. PC, 664 .

r. Weber, C. M., Balladen und Lieder, mit PC, 557.

Webo*r, Gotifr.
,

Lieder von Schiller, Göthe ctc., mit Pf.

oder Guit., 3oo.

Wendt, 6 Lieder m. Pf., 584 .

r. Winter, Phantasie der J.iebe, Ges. m. Pf.
f 4 10.

Wollt nk, 6 deutsche Lieder, m. Pf., 628.

B) Instrumental - Musik.

a)
Symphonien.

r. Beethoren, 8 . gr. Syroph. (F dnr) f. gr. Orcb.,‘ i 6 j,

Feica, ire Sinf. p. gr. Orch., 393.

b) Harmonie- und Militär - Musik.

G e r k e , A, 2 Pieces p. !a Musiqne turque , Oeuvre 9 , a a 1

.

— 6 Pieces p. la Musique turque, Oeuvre 12, a2i

Meyer. 24 neue Tänze mit 7 uud 8stimm. Musik, 795.

c) Couccrte u. and. Solo-Stücke mit Orch. Begltg.

C 1 a s i n g , Collect, des Conc. p. le Pf. de Mozart
, ar. arc.

d'une FL, 2 V., a V., Vcelle et Contrab. No. ».

264 .

— Collect, des Conr. p. le Pf. de Mozart, ar. acc. d'iinc

Fl., 2 V., 2 V., Vcelle et Contrab. No. 2, 827.
Cr u seil, gr. Conc. p. la darin, ar. Orch,, 559.

Kraft, 11 Conc. p. Vcelle, ar. Orch. 8io.

Müller, A. E., Conc. f. d. Flöte, mit Orch., 20.

— gr. Fantaüie p. Flute, ar. Orch., 665 .
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VI

Ri ott«; gr. Conc, en Ut min. p. la nour. Clarraette, ar.

Orch., S. 5 £ 5 .

Romberg t A. , Potponrri d’apret des melodies de D. Juan,

p. Io Violon, ct. Orch., 60.

Spohr, gr. Polon, p. YioL iv. l'accomp. de l'Orch., 81 .

d) Kammermusik.

a) für mehre Instrumente.'

. BeetVoven, 2 Son. p, Pf. et Vcelle., 791»

Boyeldicn et Gambaro, Son. p. Pf. et darin., 4 60.

Born har dt, Unterhaltungen f. Flöte, Guit. u. VW., 79 ^*

Clasing, Trio p. Pf., V. et Vcelle, C60.

Gramer, gr. Quint, p. Pf., V., A., Vcelle et Contrab^ i 5 C«

Cr ua eil, Quat. p. Clar., V., A. et Vcelle, a5 a.

Dressier, Trio p. Flut., V. et Vcelle, 4 60.

Ebers, 3 gr. Sou. p. Pf*, ar. Fl. (ou Viol.), 21 5 *

Fei cs, Quint, p. 2 V., a V. et Vcelle, t 53.

Gansbacher, Adag. et Var. p. Pf. et Vcelle, 476.

Giorgetti, 3 Duos conc. p. a V., 743.

Grund, Son. p. Pf. et Vcelle, 81a.

Hahn, Son. f. Pf. und Flöte, 658 .

Henkel, Wiener Conjrcu- Walter, rar. f. Flöte n. Guit.

564 .

Hummel, Son. p. Pf, ar. Alto ou Violon, 563.

Köhler, gr. Duo p. a FL arr. d’une Son. de Mozart, 844 .

Leidesdorf, gr. Quint, p. PC, V.j CUr., Vc. ct Basson,

539.

«— gr. Son. p. Pf. et Viol.
,
628.

Li ndp aintner, Divert. p. 2 Pianof.
,
704.

Ke u komm, Une f*’ te da Villsge, Quint, draro. p. 2 V. , 2

A. et VceHe (ou Duo p. Pf. et Viol. okl.), 633 .

Niale, Fant p. Pf. ct Cor, 828.

Ries, Son. p. Pf. av. Flute ad Üb. , 63 a.

RÖhu er, Ouyert arr. p. Pf., V. et Vcelle, 891.

Rom borg, Andr., Potpourri p. Pf. et V., 216.

Rom b erg, Beruh., Dirert. p. Fiauto c. a V.: V. et Vcelle,

i 44 .

Schüler, Tänze f. Guit. und Flöte, 476.

Spohr, Potpourri p. VioL et Pf., 45 1.

Quat. brilL p. 2 V., A. et Vcelle, 736.

Thurn er, gr. Sou. p. PC ct Cor, ou Viola, 476.

Töpfer, Variat. p. Pf. et Flute, 600.

Veichtner, 6 Fant. p. V. et Vcelle, i 53.

do Weber, gr. Duo conc. p. Pf. et darin., 44 a.

Wölfl» Trio p. PC, Flut« ct Vcelle, 4 o*

ft) für Ein Instrum Alt allein.

Backofen, 10 Var. progress. p. la Harpe a croch,, S. 876.

Berger, gr. Sod. p. PC, 444 .

— alla Turca p. Pf., 8a 8.

Bornhardt, Variat. f, d. Flöte, 744.
Clemeuti, Gradua ad Paruassuu: ou l’art de jouer le Pi".,

aot.

Gramer, Dulce et utile (Emdes p. PC), 167.— le retour a Londres, gr. Son. p. Pf., 449.
Dressier, Studien C die Flöte, 28t.

Field, IVme, Vma Notturno p. Pf., 266.
— Rondeau p. Pianof.

, 198.

Gi'hrich, Walses, Ecoss. et Qnadr. p. le PC a 4 m., ” 44 .

Gaude, 3 Thema’s, f. d. Guit, variirt, 843 .

Hahn, Variat. f. Pf., 658 .

Hartmann, Quint, de Romberg, arr. p. Pf. a 4 m., 4 ^ 5,

Ilaydn, J., 3 Quat. arr. p. Pf. & 4 m., 5 g.

Klage, Moxart Ouvert. zu Idomeneo C Pf. au 4 H., 45g.— Sacchini Ouvert. ium Ocdip, f. PC za 4 IC, 45 g.

Klengel Divertu*. p. le Pf., 796.— Fantaisic p. le PC, 876.
— 1 5 Le^ons progr. p. PC

, 71 2.

Köhler, 3 Sou. p. le PC, 21 4 .

Lauska, Capricc. e Varia*, p. il PC, 8

7

5.

Lcidesdorf, Rondeau p. PC a 4 m., 4 12.

Lindemann, Walses et Ecoss. p. Pf. . 3 g.— 10 Walses et 7 Ecoss. p. PC, 444.

M üh 1 i n g , a Sonatine« p. PC , 4 4 1

.

Müller, A. E.
,
instruct. Flöteusliicke f. Anfänger, 21 5.— neue Tabellen für Flöten mit Einer uud mit mehren

Klappen etc., 2 So.

•— instruct. Uebungsstiicke fiir das PC, 236 .

Meyer, 2 4 neue Täusc f. PC, 795.

Neukomm, L'allegrcsse publique, Marche p. Pf. i 4 m,, 684 .

Ons low, gr. Son. p. PC, 703.

Potter, Variat. cur Fair de D. Juan, p. PC, 893.
Ries, Fantaisies p. le Pf. aur des Tbhnei de Figaro, y$ 4 .

Runge 11 Hagen, Glucks Ouvert. zu Alccste, für PC tu 4
Händen, 459.

de Schlözer, Rondoletto ct Marche p. Pf. 4 4 m., 844 .

Stegmann, 6 Quat. von Haydn, für Pf., a 4 m., 4 n.
Tomaach eck, 3 Allegri capricc. p, le PC, 7J2.— Eglogues p. PC, 860.

Traditionor af Swenska Folk-Dausar (f. PC), 872.
T schoppe, Landler und Eco», f. die Guit., 86o.
Veichtner, a 4 Fantaisies p. Violon teul , § 5 i.

. Weber, C. Mar., gr. Son. p. le PC Üp. 5 g et 4 g, 681.
r. Winter, Ouvertüre de l’Op. Tamerlau, arr. p. le PC j

4 m., i 43 .

— Ouvertüre de l’Op. Zaire, arr. p. Ic PC i 4 m., 1 jj.

e) Orgel.

Dröhs, Vorspiele für d. Orgel (121 W.) , C 3o.
Rink, ta fugixte Nachspiele f. <1. Orgel (i 3eSammL), 661.
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V. Correspondens.
Nachrichten aui

Amsterdam
,
S. 33.

Basel
, 899.

Berlin, SG, 187, 210, 297, 574, 437, 55o, 597, 654,

7 * 5 , 79° >
8G9.

Eraimschwcig, 675.

Carlsruhc
,

. 46 .

Dresden
, 5o, i 3 a, «81.379, ^67, 4 i 8

, 5 a 4 , 659, 737*

778, 785, 853 .

Frankfurt am Maiu, 53 , 3 13 , 335 , 653
, 719.

Freiburg, 3 ao.

Göttingen
, 278, 674.

Hamburg, 710, 71 3 .

Kiow, 3 iS.

Königsberg, 5

6

1 , 545 .

Leipzig
, 37, ( 85 ), 197, a 46

,
a 55 , 35o*f 679, 761,

8 o 5
,
34 a.

Lemberg, 64 o.

Lissabon. 698.

London, 67?.

Moyland, 74, 81
f 89, a 35 , 487, 494.

Mannheim, 377.

Meinungen, 56 , 5 o 5 .

Neapel, 79, 89, 13 g, 387, 373, 488 .

Nürnberg, 117«

Paris, ai, 68, Ci, 85 , i© 5 , 17a, 190, 54 t, 4 a3, 434 ,

507, 671, Syi, 64 i, 689, 755 ,
853s

Paasau , i 4 o.

Petersburg, 726.

Rio Janeiro, G74.

Sonderahausen, 61a, 626.

Stockholm, 169, 56 i.

Strassburg, 357* 699.

Wien, 10, 6g, 137, aa 3 , 39 *, 385 , 45 a, 5 ig, 632,

820, 866.

Wismar, 707.

Zürich, 473, 787.

VI

.

Miscellen

-

B», (F. L.), Bemerkungen, 4 9 5 .

— über Conccrte
,
ein Gespräch, 54 g.

B.
,
(K.), Bemerkungen, 267.

Barg »el ’s Gcsangbiiduugs - Schule, 80 5 .

Bemerkungen, 456 .

B e n e 1

1

i Bemerkungen Uber C. M. v. Weber’* neue Missa, 3 a 5.

B Uhr len, Text und Noten, 43 1.

Einleitung, I*

Geistliches Musikfest in Hamburg
t 713»

Die 11a rpineli a , 44 ;.

Hohnbaum, biegraph. Nachrichten üb. Ben ed. Kraus, 6.276.
Kötachau, über das Choralspielen , ai* Büdungsraittel für

' Klavierspieler, 809.

M.s, einige Nachrichten über den Chiroplasten und die nene
musikal. Unterweisung des Hrn. LogieT in England, 893*

Markwort, Berichtigungen zu dem Versuche in No. 5 i-
37 der musikal. Zeit, von 1817, 273.

von Miltitz, Anfrage, 269.

Das Miserere von Palästina
, 4 48.

Notizen, 19, 8a, » 38 , 157, aia, 278, 5 a 3 , 53 i.

Kcdaction, ein ruhmwürdiges Unternehmen (Latrobe Se-
lection of sacred Music etc.)

, 617.— Zur Geschichte des Metronomen,
(35), 463 .— Schreiben an dieselbe (von einem Opern - Compoai-

sten) , a 1 3 .— Schreiben an dies, (von einem Stadtpfeifer), 887.
Rochlitz, Fr., Abschied von dem Leser dies Zeit., 908.
Sievers, Pariser musikal. Allerley

, i 58 , 17a, 190, *57,.
54 1 , 4 a 3 ,

434
, 507, 591, 64 i 689, 755, 8^5 .— über die Danaideo von Salieri, wii jetzt in Pt

vorgcsiellet werden ,21. ,— über die Oper le petit Chaperon r»'*H von Boyei«
dieu, 671.

von Weber, C. M. , Bemerkungen zur Wür- g der von
Dresden aus in dieser Zeit, erscheinenden musikal. 11«

theatralischen Beurtheilungen
; mit Nachschrift der Rc-

daction ,877.— über Fesca's Tondichtungsweise und über Kritiken-
wesen, 685 .

Wendt, über den Gesang <ler Mad. Catalani, nach Anhö-
rung ihres Comerts in Dresden

, 745.

Winkel, Erklärung über den Metronom. 473.

VII. B e y l a g e n '.

l) Musik. . .

No. i. Choräle von Vogler und Gld,

No. a. Lccerf, Lieder mit Pf

No. 3. Beyapiele aus C. M. ron Weber'* neuer fllissa.

No. 4 * Agnos I)ei, 4 stimmig von Fr. Schneider.

3) Kupfer.

1) Eine Zeichnung in Steindruck, all Beylage zu No. Sa.
a) Portrait P. von Winter’*, als Titelvignette.

VIII. InlelligensblätlerZ

13 Nummern.
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ALLGEMEINE

M ü 8 1 K A LI 8 C HE ZEITÜ N G.

Den 7ten Januar. 'N° 1- fSLB.

Zur Einleitung.

I sie Empfindungen sind doch gewiss da* Allcrinannigfnltigstc in uns; das, worüber unser einfaches

Erkennen a)n ailciwenigslen Herr ist, und wodurch wir jeden Augenblick nach einer andern Seile

liingezogcn werden. So stürmisch aber, und verworren, und das Einfache in unsrer Seele durchaus

trübend und überschüttend, werden sie durch die Mimik uicht dargeslellt oder erregt. Vielmehr
erhalten sie selbst Maas und -Ordnung dadurch, und werdet! hiervon ganz angefüllt und durchdrungen.

Kann nun aber der Verstand, der ja das Verschiedene vereint, dies wol vollkommener thun ,
als

wenn er die grösste Mannigfaltigkeit und Vielheit zur reinsten Einheit nicht allein verknüpft, sondern

sie ganz und gar damit durchdringt, und sie so gleichsam durchsichtig macht für da* Maas und ‘die

Ordnung? Die vollkommenste Musik wird also die seyn, worin das grösste Gewimmel und Gewirre
von einzelnen Tönen in das einfachste und reinste Maas aufgeht, dass die Verwirrung vollkommen
harmonisch wird, wie Shakspearo sagt. So- wird das Besondere und Einzelne zu reiner Allgemeinheit

erhoben, und schwebt frey in dem klaren Aelher des Begriffs, nhgelös't von dem Stoffe und den !

unzähligen Bedingungen der Zufälligkeit; und dennoch wird cs dadurch nichts Fremdes oder Neues,

sondern es behält unverletzt die Eigentümlichkeit, die es vorher hesnss. Der sinnliche Stoff selbst

wird also verklärt als solcher, und bleibt doch, was er war, und bleibt uns so nahe und so vrrwandt,

wie er war. Die Seele nun , welche diese bunte und doch zugleich einfach klare Welt in sich auf-

nimmt, wird selbst klar und harmonisch mit sich selbst — — Wer aber sich selbst hinabsitirzt nur ,

in das Mannigfaltige und die blosse Empfindung, der kann Musik weder würdig gemessen, noch ber-

vorbringen ; der missbraucht sie zur Dienerin der Sinnlichkeit. —
. . - Solger.

Kundige nur gewinnt man sogleich durch Worte der Wahrheit,

Weil die Kundigen stetj such die Geiehiig.ten sind.

Tontviaaenach'nft,
nach Vogler und Keppler.

Vogler redet in seinem Buche: Tonwisaen-

achnft und Tonaelaiunat
,
Manheim 1776, den

Leser damit an, dass die Verhältnisse und das

Ebenmaasj, worauf sich die Tonwisseuschnft

• Voaa.

gründet, an sich gewiss und unveränderlich sind;

ein Tonlchrcr also, der dies Ebenmaass kennet,

werde im Stande seyn, allgemeine, sichere, und
keinem Zweifel, keiner Ausnahme unterworfene

Regebi (er meynt Gesetze: denn etwas, das keine

Ausnahme leidet, ,iat nicht Regel, sondern Ge-
setz —

)

zu geben; eine hinlängliche Erörterung

der Stücke, die durch diese Regeln zu bestimmen

• Digitized by Google
ao. Jahrgang.



;3 1318 Januar, 4

sind, werde man in keinem Werke (?) finden;

Behufs aber seiner Vorlesungen wage er dieselben

hier zu unternehmen. — Darauf folgt denn, in

54 Paragraphen Tonivissenachaft , und, in 100,

TonsetslunsL Der Inhalt von beyden treibt sich

unter dem Namen des voglerschen Systems her-

um
,
uud dies System fordert in dem Munde sei-

nes Urhebers und der Anhänger desselben Jeder-

mann atif, cs entweder anzuerkennen oder zu

w iderlegen. Diese Forderung steht jedem Sys.lemc

mit Recht zu, also auch diesem, wenn es ein

System ist. Dass es aber das scy, hat mir nie

einleuchtcn wollen; dem Verf. selbst habe ich in

freundlichen Unterredungen •) hierüber mein Glau-

bensbekentilnis unbefangen abgelegt, und die Auf-

j

lorderung, ihn zu widerlegen , damit abgewiesen,

* dass er seine Sätee und Behauptungen erst bewei-
sen,. das Fundament derselben erst namhaft ma-

1
eben sollte, denn eben dies vermisse man. „Wenn
Sie Ihre Saite, sagte ich, in gleiche Tlieile, von
2 an bis zu 16 (heilen, und die so gefuudenen
Töne in einer Reihe auf* teilen, so verlange ich

Aufweisung des Grundes, warum Sie uicht wei-
ter mit Ihrem Thcilen gehen, über 16 hinaus.

Demi soll ich Ihnen 1.7, 1.9, 1.11, 1.1 3 zuge-

stehen , so will ich wissen , warum Sie andern

Tullhäuslcru nicht auch 1 . 17, 1.19 uud so

weiter ins Unendliche fort zugestehen. Antwor-

•) Das letztem»! in Kopenhagen , aU sein Choralsystem eben erschienen und ihm darüber zu Ohren gekommen war, dass mir

durch die Hauptsätze demselben uud einige Bemerkungen, welche meine ganze Zustimmung gefunden, über Verschiedene*,

was mir bisher nicht klar erscheinen wollen, ein Licht aufgcgangcti ley. Er hatte nicht gehofft, dass ich ihm seine Zü-
gellosigkeit gegen J. S. Bach verzeihen könnte; aber ich lies« ihm sagen, dass Pfeile, die nicht treffen, auch nicht verwun-

den. Johann Sebastian liat seine, ohne Auswahl gesammelten, fast nur zussmuiengeraiftcn Choräle weder Für die Gemeine

geschrieben, noch in der Absicht, die Philipp Emauuet mit ihncu anfstellt; sondern es sind meistens freye Bearbeitungen

für geübte oder sich üben sollend« Sänger: als solche bleiben sie musterhaft in ihrer Art, wie andere dergleichen es iu

einer andern seyn können. Dir Fehler, wenn man einen daran findeu will, ist nicht diese oder jene Art, sondern d*us w
Art ist, statt Allgemeinheit, in der sie auAretro. Voglers Choralbearbcttungen wollen gar Niehls scyn, wenn sie

nicht Alles siud; und dieser Stolz gereicht dem Bearbeiter zur hohen Ehre. Dass sie, selbst nach dem Besonder« seiner

eigenen Grundsätze, welches Besondre man nicht anztierkeuneu braucht, noch mancher Verbesserung fähig sind, lint er selbe!

eingebunden ; das Verzeichnis seiner eigenen Verbesserungen, von Seite So an, liesse sich noch stark vermehren, Härten

uud grobe Nachlässigkeiten nicht mirgerechnet, wie No. iSS des schwedischen Choralbuchs, Takt 6, — No. 2

1

5. Takt

5 und 4. No. aag. Takt i. No. a83, Takt 5. Dia Nachhülfe würde aber nicht blos auf Proprietät der Harmonie (Wahl

der rechten Accorde,) sondern vorzüglirh noch auf den Fluss der Melodie im Bass und den Mittelstimmen, als welcher

häufig fehlt, zu richten seyn. Ich lege ein Paar seiner Bearbeitungen, eine alte, ein« aus sciucr Mittelacii, und eine dar

neuesten, nebst den uneinigen
,

hier bey. Vogler will behaupten, dass fliessende Melodie der Mitstiutmcn nicht immer im

Choral zu erreichen sey : er sucht einen Unterschied (Handbuch, S* l und 55) zwischen abhängigen und unabhängigen

Melodien, und die Melodien der alten Choräle sollen unabhängig von aller Art Harmonie gedacht und vorgcsch rieben scyn.

Diese Unterscheidung ist grundlos und beruht auf einer nichtigen Abstraktion
, wobey man über das Abgezogene, das ver-

gisst, von dem man iibgezogen hat. Es lässt sich, von Harmonie unabhängig, wedeT ein« Melodie, noch ron Melodie un-

abhängig eine Harmonie erfinden; in einer Towrcüie, die auf den Namen von Gesang, ün weitesten Sinuc des Worts, da

dem Menschen uicht blos die Kehle, sondern künstliche Instrumente zu Gebot stehen, Anspruch macht, siud Melodie und

Marmorne, zwar dem Verstände unterscheidbar, an sich aber unzertrennlich Eins: das Ganze, cs scy dabey etwaf gedacht
oder nicht gedacht, wenn cs nur gut erfunden ist, heisst (ist und hat) Gesang; die Melodie darin ist (liesscude Harmonie,

die Harmonie stehende Melodie, und der Wechsel zwischen beyden Rhythmus. So viel als an der vollkommenen Einheit

fehlen darf, dass der eine Theil ein Uebergewicht Uber die beyden andern, oder my cs über deu dritten haben, ist der

Gesang minder schon, aber desto charakteristischer. Im Choral ist der Rhythmus zurück gedrängt, Melodie und Harmonie

sollen also desto stärker hrrvorlrcten. Aber der Cantus firmus hat auch nicht immer eine vielsagende Melodie; also

folgt lnrrbach gerade das Gcgenthcil ven Voglers Satz, und muss vielmehr behauptet werden, was ich bey meinen Ausar-

beitungen immer auch bestätigt gefunden, dass der Harmonie oftmals das meiste zu thun obliege, dass also im Bass und

den Mittelst iraincu desto mehr Leben der Melodie seyn müsse, und von selbst so viel mehr sich einst«ll«n werde, ah im

Discant weniger ist. Eigentlich untergräbt Vogler mit jener Unterscheidung sein ganzes Choralsystem ; denn wenn die Er-

fiuder der alten Melodien nicht bewusstlos auch au Harmonie (Vi* htimmigkeit) gedacht hätten
,

(eigentlich den k e n thut

man nur beym Compomrcn
, nie beym Eifinden, wo man meditirt, sinnt, und die Thätigkeit Andacht nur, ein blosses

Hinandcuken ist, aber auch pur seyn kann) — woher denn die Empfänglichkeit Air sie? und woher die Zulässigkeit des

Vielstimmigen da
,
wo diese Melodien in ihrer Urcinfalt auflrctcn sollen ? Vogfer hätte die Vielstimmigkeit cum Tempel

herausjagen und verbannen müssen
,
was er vielleicht auch gern gethan hätte. Aber nein ,

sie gehört zu ihnen , die alten

Erfinder haben sie gewollt, so gewiss als wir sie wollen ; hätten jene nicht potentia sie schon gekannt; wir hätten kei-

ne »wegs, trotz allen Fortschritten der Cultur, actu sie kennen gelernt. Noch ist mir auch keine, selbst neu« ChorsUaelodi*

sorgekommen, die sich auf den swoy - oder dre/stimmigen S*U beschränke j
alle fordern *if den vierstimmigen.

)0£
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ten, wie Marpurg schon getbnn lint, ( Anfangs-
gründe der theor. Musil. 17 5 7. Seile 26 u. f.,)

dass wir die folgenden Verhältnisse nicht brau-

chen können, ist nichts gesagt, denn wir brau-

chen auch den Spuk des 1.7, 1 . 11 nud 1 . i 3

nicht. Und warum brauchen wir ihn nicht? —
Weil wir nicht können. — Aber warum ton-
nen wir nicht? Sagen Sie mir davon, denn das

ist meine Frage, das Warum! uud zwar auf

wissenschaftliche Weise, wie sich’« in einer Ton-
wissenschaß gebührt: Erfahrnisse, Wahrnehmun-
gen und dergleichen überzeugen mich nicht, denn

sic geben keine scientifische Gewissheit. Vielleicht,

wenn Sie meine Frage verstehen und darauf die

genügende Antwort finden, die uns beyden bis

jetzt noch unbekannt und verborgen ist, sprechen

Sie selbst damit die Widerlegung und Nichtig-

keit dessen aus, was Ihrer Lehre cigcnlhiimlirh

ist. Bis dahin halte ich Ihr System , das Sätze,

Fortschreituugcn u. dergl. verbietet, wovon mir
und andern das Verbot nioht gilt, für nichts An-
dere«, als eine freywillige Beschränkung, gleich-

sam für einen Kappzaum , den Sie in Ihrer In-

dividualität Ihrer kräftigen Natur nnzulegeu Ver-
gnügen, — wo nicht aus Entgegensetzung, weil

Ihr System auch grelle Oinge erlaubt, — Reue
empfinden.“

Worauf bey Voglers System alles ankommt,
Ist seine Tonwissenschaft ; steht diese, so mag man
Zusehen, ob das Eigentümliche seiner Tonsetz-

kunst (denn nur von diesem oder dem Besoudern,

das von dem bisher oder bis dahin allgemein An-
genommenen abweicht, darf die Bede seyn,) Stich

halte; fällt hingegen diese, die Tonwissenschaft,

so braucht man sich gar nicht weiter zu bemü-
hen. Das Fundament aber derselben ist , dass

Vogler nicht dabey stehen bleibt, die Saite in a,

5 , 5, sondern auch in 7, 9, 11 uud i 5 zu thei-

len. Er erthcilt sich also nicht blos Octave, Quint
und Terz, mit ihren Umkehrungen, sondern wei-

ter noch, aus 1 17 eine, der, wie er sie nennt,

Unterhaltungs-Septime 9:16 entgegengesetzte, an-

geblich wahre Septime 4:7, welches Ding wir
bisher nur als eine Curiosität kannten ; ferner

8:11 nnd 8 : 1 5 , als von unserer
, die Oclave

überschreitenden Quart und Sexte wesentlich ver-

schiedene Intervalle und erst wahrhaft so zu nen-

nende Undeeime uud Terzdecime
,
von welchen

Schöpfungen die rechtgläubige Musik bisher noch
nichts Vernommen hatte; endlich hat er das 1 : 9
und 1 : i 5 als Intervalle der Quantität noch eben

so, wie die Altgläubigen cs kennen, der Qualität

nach aber ist seine None uud seine Quiutdccime

rin ganz anderes Ding.

Merkwürdig ist es in hohem Crade, dass

dieses System, in seinem Grunde nicht weniger,

als in dein zu Tage liegenden Verfahren*) des Ur-
hebers der gröbste Empirismus, bereits über vier-

zig Jahre den grössten Theil der Zeitgenossen är-

gert , aber von keinem ist widerlegt worden. Denn
was man, ausser Spott uud Belachen, dagegen
vorgebracht hat, so weit es mir zu Gesicht ge-

kommen, läuft auf blosse Versicherungen hinaus,

dass cs falsch sey; diese gelten aber billigerweise

für nichts mehr, als die vorausgegangene, dass es

wahr und das einige wahre sey. Doch in höherm
Grade merkwürdig ist, dass diesem System

, wenn
es in Wahrheit eins wäre, bereits seit zwey hun-
dert Jahren, lange vor dessen Erscheinung, seine

Widerlegung vorangegangen. Aber das allcnuerk-

wiirdigste dürfte seyn, dass keiner unserer Theo-
retiker davon weiss. Diese Erscheinung vermag
ich mir auf keine andere Weise zu erklären, als

einerseits aus dem Instinct. der, das Widernatür-
liche verabscheuend , der Zudringlichkeit ,

die es

ihm anpreiset, mit Verachtung den Rücke» kehrt;

andrerseits aus der Möglichkeit, dass, ehemals er-

kannter Geist hier möge sich in deu Buchstaben,

Wisseu iu Glauben verloren haben : dass es eine

*) Dieses haaren Empirismus, der doch als bisher unerhörte Wissenschaft sich brüstet, hat der Verfasser, v-as in der That

barbarisch ist, selber gar kein Hehl; seine ganze Schrift von der Nutzbarkeit des Zeitmaasscs zeugt davon, so wie

nicht wenige Stellen seiner übrigen Schriften. Die ton wissenschaftlichen Untersuchungen auf seinem mithcmati-
tchen Eiuthcilungs—InstrHiuent (Handbuch der Harmonielehre etc., S. i 4 )

rechnen aich's zu grossem Vorzug und hoher Ehre, „dats

sie mit den Augen zu messen und mit den Fingern zu greifen sind, so dass es der Taube sehen und greifen, der Blinde

hören und greifen kann. u — Hierbey kann man sich Bardili’« erinnern, dessen Entdeckungen zufolge (Grundriss etc., S.

116) wir ein apocMctisch gewisses Zeugnis davon, dass die Ausdehnung ihr Wesen gerade in drey Kaumdixnensiouen an den

Körpern ausstelle, erst durch den Anblick der Körper selbst erhalten oder dadurch es recht zu wissen bekommen. —
O ja!’ wenn wir nur erst wissen, wss wir zu wissen begehren, so ist Darstellung der Tonvcrhältnissc auf atlerley

Weise,' am Monochord, auf der Glasscheibe etc. eine unterhaltende Zugabe} für die Wisseuschafl aber ca put mortuuro.
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/.eit gegeben, Ja die UnterMiclmngen waren an-

geslelll und wi.ssepachafllich bis zu ihrem Ziel

Tortgeführt worden, dass uinii aber in der Folge

die Deductipn ausser Acht gelassen, vergessen,

und nur das Resultat als eine ausgemachte Wahr-
heit behalten hätte; das Resultat, . u;ige(ahi so lau-

tend: es giebl keiuc harmonische Schneniung der

Saite, als die in 3, 3 und 5 gleiche Theile, summt

deren Verdoppelung ins Unendliche, und Multi-

plication mit einander: also ferner auch nicht al-

lein 4,, 8 ,
16 etc. summt 6 , ia, a 4 etc. uud io,

20 ,
,4o etc.., sondern auch iS, So -etc. Diesen

•Glauben trat man wirklich, aufs Wissen Verzieht

leistend, Voglern entgegengesetzt, der nach seiner

eigenen Ankündigung mit einem Wissen aufgetre-

ten war. Natürlich
,

dass der Glaube hierbey in

Verwirrung gerielli! Aber Dank Voglern, dass .er

ihm seine Starrheit nicht gelten lies«, dass er Be-

weglichkeit der Scieuz forderte! Schliessen wir

demnach die Schranken, und merken wohl auf,

wie er selber in seiner Beweglichkeit einherschrei-

tot. Die Tonwittenn hajt , heisst es §. , , ist

eine — ich unterstreiche das Wort — t-Vitsen-

»chaft , aus sichern Gründen der Verhältnisse der

Tön* au bestimmen, was dem Gehöre wohl oder übel

klinge. (Er meynt, was consouireodei di .aouire ; bey-

,tle, Consonanz und Dissonanz, klingen wohl, oder

sie sind schlechthin Klänge, toni

,

in der Musik;

Übel klingen ist die Uebersetzung von absonare.)

§. 3 . Verhältnisse werden durch Grössen ausge-

Januar.
. g

druckt; (wir sind hier .also in der Geometrie f)
diese aber vermittelst eines Maassstabes bestimmt.
(Versteht sich also geometrisch, durch Demonstra-
tion, nicht mechanisch, wie man auch den Cirkel
quadrirt.) 5 . Die '1'onwissentehnft misst ihre
Verhältnisse auf der Saite ab. (Das darf sie,

denn die Saite ist der iu eine Linie verwandelte
Umkreis, oder der Durchmesser des Kreises, an
welchem .jede Figuration des Kreises erkennbar
ist.) §. 5. Wenn man zwey Saiten von glei-

cher Dicke uud Länge glcichmässig anspanut , so

kommt derselbigc Ton hervor. (Richtig, wie es

gemeynt, nur eben nicht gesagt ist: denn der
Diaincter ist, wie der Cirkel, sich selbst gleich.)

§- 6. Theilt matt die Saito in zwey gleiche Theile,

so werden etc. (Auch ricliiig; denn vermöge des

Punkts, um den der Kreis gezogen ist, theilt sich

der Durchmesser in zwey Theile, die nolhwendig
einander gleich sind ; und das Verhältnis des TheiU
zum Ganzen ist allerdings l : 2 oder 4 : i.) §. 7.
Theilt man die Saite in drey gleiche Theile, so
etc. §. 8. Theilt mau sie iu fünf gleiche Theile,
so entspringt etc. (Freylieh; denn die Geometrie
lehrt, dass u. wie diese 7’hcilungcu möglich sind.)

§• 2 3. Theilt man die Saite in sieben Theile etc.

§• 57 . Ferner in neun etc. §. 38. Weiter noch
in eilf etc. jj. 39 . Endlich in dicyxehn Theile,
so etc, §. 4o. Würde mau die Saite in sieben-
zehn Theile *), abraessen: jo käme ein Ton her-
vor

, der iu unserer Leiter, gemäss bisheriger Un-

••) Hier allenthalben fehlt die vorher nirgends ausgelassene Bestimmung
:
gleiche« Des« aber gleiche Theile gemeynt *iu<J,

versteht sich nicht allein von selbst, souderu ist auch an vielen Stellen der spatem Schriften mit cingeflusseu. Die Auslas-

sung dort aber scheint, wenn man nachspürt, uicht zufällig, sondern geflissentlich. Was hatte Vogler darunter? muss
man sonach frag«*». Ich antworte, er hatte nichts darunter, wenn er nichts davon wusste, wenn er nicht selber Conciplcat,

dieser, seiner ersten, berühmt gewordenen Schrift war; wenn ein guter Freund, ein Mathematiker
, der sich erinnerte, was

der Geometrie geht, und was nicht geht, aie aus seinen Papieren vorfasste. — Aber cs erfahren, und auch den Grund
.davon kennen gelernt haben, muss Vogler nachher. AufgcfüJIcn ist es mir jetat, aber jetzt erst, das» ich mich keiner Stelle be-

sinnen, und iiu nicht ganz flüchtigen N-chsucheu auch Leine finden kann
, wo er, von Mathematik redend, die Geometrie nennte,

dahingegen mir zehn Stellen für eine in die Augen vpriugcn , wo er, im Ausdruck wechselnd, die Arithmetik als seine

Fundgrube preist. Ob Vogler aber die Wichtigkeit der Ursache des Auslassens mit erfahren habe, das muss ich wie-

der bezweifeln uud dagegen glauben, dass er ganz ehrlieberweise die Geometrie nie gemeynt, und vor ihren Einsprüchen

sich durchaus sicher geglaubt habe. Er mochte gern in fröhlichen Unterhaltungen sich rühmen: „lastt mein System sielt

zntrümmeru , so, sehe ich wohl, weide ich es selbst thun müssen;** dies nahm mau für Scherz, der ihm wohl auslsnd,

uud ich glaube noch jetat, dass er damit nur auf die Formlosigkeit der ihm gemachten Eiuwürfe oder etwas ähnliche*

gezielt habe. In »einem Choralsystem , S. io, «teilt er gegen des Pater Valotti Forderung, dass ein Tonkünsller »dilcch-

.trrding» die Algv-^ra verstehen müsse, das Dafürhalten auf, davs die gemeine Rechenkunst schon hin reiche, Verhältnisse axi

kennen» Ebcniuaarsc daraus zu bilden und Vergleiche anzustellen. Nicht weniger naiv ist die Gegeneiiianderstclluug (t. B.

S. 1 8 im Handbuch) der natürlichen und der künstlichen Leiter, ohne dabey die Frage mit aufgeworfen und be-

antwortet: wie in alles- Welt kommt derMcmch dazu, die natürliche zu verlassen, und woher hat er die künstliche?
und zwar eine bestimmte künstliche? ist diese letztere nicht auch Natur? wie sie das nothwendig scyn muss, weil sie

«sin Allgemeines und darin nicht» willkürlich ist. Also zwej Naturen * Und die vertragen »ich »o friedlich mit einander

!
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lenuchmif . Leine Stelle Tifilwn l«nh.“— F.y, wtut

schadet das? f, und T
8
T haben, gemäss bishe-

riger Untersuchung, auch keine Stelle darin. Frisch

nur fortgefakren mit Untersuchen! Um Stellen in

unserer Leiter sind wir nicht verlegen : wir brau-

chen ja keine. Int!ess , wir Altgläubige körnten

nicht vorangelten ; dies gebührt dem Meister, oder,

da er es nieht mehr kann, seilten Jüngern.

Au seine Jünger demnach wenden wir uns

und bitten um Belehrung, wie ihr Meister es ge-

macht, und sie von ihm es gelernt haben, die

Saite in 7, 9, 11, i 3 gleiche Theile nach den
Forderungen der Wissenschaft zu Iheilcu. Kino

Berechnung darüber lässt sich allerdings leicht

machen , aber hier wird Theriung gefordert
, und

dass diese von einem Wisscu darum begleitet »cy.

Im Euclides scheint eine Anweisung dazu nicht

gegeben zu seyn. Was mich betrifft , hatte ich

sie bisher auch nirgends gesucht, denn mich Layen
in der Geometrie beunruhigte nicht der mindeste

Zweifel, dass ich nicht, nur nachschlagcitd , sie

in allen Lehrbüchern finden würde. Aber ich

linde sie nun nicht, allenthalben fehlt sic; und
nunmehr gar vernehmend , dass sie fehlen müsse,

weiss ich vor Verwunderung kaum mich zu fassen,

wie unter den Tausenden in Europa , die Meister

der Geometrie sind , von denen doch manche, da-

neben Musik kundige, Voglers System gelesen ha-

ben; insbesondre, wie unter den Mitgliedern be-

rühmter Akademien und gelehrten Gesellschaften,

die zum Tlicil dies System approbirt Italien *),

nicht ein Einziger dies bemerkt und zur Sprache

gebracht hat

(Die Fortsetzung folgt.)

Nacheicittek.

Wien. Uebersicht des Monats November!
fTnftheater. Nach einer langen

,
gefahrvol-

len Krankheit betrat der beliebte Tenorist
, Hr.

Hosenfeld , am steil wieder die Bühne als Johann

von Paris. Er wurde mit unzweydeutigen Bewei-
sen von Wohlwollen empfangen

, und gab seine*

Rohe in allen Ahstnfungen als denkender Künst-

ler trefflich. Die ganze Vorstellung war lobcns-

werth ; nur wäre der Mad. Müller zur Ausfüh-

rung der Gcsangparlie des Pagen eine kräftigere

Stimme zu wünschen. — Am 8ten debuLirt»

Mad. Waldmüller, vormals beym prager Theater, ,

im Waisenhaus ,
als Therese; sie besitzt ein»

ausserordentlich starke Stimme, die auch wohl-
klingend ist, wenn sin mit kluger Mässigung an-

gewendet wird; diesmal vermisste man aber dies»

so räthliclie Oekonomie. — Am löten trat ein

Ilr. Mager als Don Jnnn auf, mit so sehr be-

schränkten Mitteln, dass nach der allgemeinen

Stimmung bovnahe das Fallen des Vorhangs vor

dem eigentlichen Ende zu erwarten stand. Nomen.

Di« natürliche Uut «ich geduldig von der künstlichen todtachlagen
,

giebt «her doch, während diesc lebendig du Reich der

Tötte he h erricht . im Tode noch imrneriott da» (ieielx ! — Wie der Mensch auf Temperatur der Töne gcrathen ist, das

lizM sich nachweiten •, sie i&t kein an sich oder schlechthin Bestimmtes, sondern ein auf m^nchcrley Weise Bestimmbare*.

Hier gilt der Satz: will ich A, so will ich auoh B, ich brauche nur aber A nicht fti wollen, so drängt sich mir kein B
auf: ich will auf meinem Instrumente nur aus Einem Ton spielen, oder Vielstimmigkeit nur in reinen, naturgemäßen Harmo-
nien gestatteu, so geht Temperatur mich nichts »rt

,
und ich spiele oder singe ganz natürlicherweise in der von Vqg-

Ier sogenannten künstlichen Leiter, auf der die Natur mir alle Stufen, wo nicht unmittelbar, so mittelbar uwciiet;

in Voglers natüiltche Leiter wird aber, wo sie von jener abweicht, (ungerechnet, dass ihr zwejr Sprosse» fehlen, der viert*

uml sechste Ton, welche durch Umkehrung der Quiut und Ter* bervorzubringrn
,

nicht Natur, sondern Kunst ist*,) keiner

«ein Instrument stimmen, und das 4 . 7, 8.11, 8. i 3 der Hörner und Trompeten wird man als LJebelktfngc
,

(hier

das Wort an seinem Orte : es sind nicht Dissonanzen , sondern Absonaoaen )
— die Zuhörer durch sein Spiel in Haserey

mud Wuth zu versetzen, jenem berühmten Skalden des Nordens überlassen, der sich zu diesem Zweck solcher Stimmung

bedient haben mag. *

•) Die Akademie der Wissenschaften in Paris hat doch wohl etwas Unrath gemerkt. Vogler zwar findet die von thr der

Approbation seines Tonvystems und Tonmaasses eingeschaltete Clausul: dass teiu System sich zu sehr auf die Praktik be-

ziehe, worüber die Akademie nicht zu urthcilcn pflege, (Data zur Akustik, S. 5 ) nur auffallend, und an einer andern

Stelle (
Choralsjstem , S. 4 ) will er wissen, diese Clausul sey nur aus Eigenaotz eingerückt worden. Mag daran

etwas wahr seyn! Aber nur Eigennutz? und gar nichts anderes daneben? — Allein den rechten Pieck hat diese Akademie

doch nicht getroffen, «io wurde und müsste sonst sein mechanische* Theilen für blosse Praxis erklärt, und dabey deu Atu-

spruch gethan haben, dass von dem, was dann noch in Voglera System als Theorie übrig bleibe, die BruuLe zu dem Prak-

tischen fohle
; oder — um eich höflich auszudxückca — zu fehieu scheine.^
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et omen habet! Hess man im Parterre verlauten.

— Am a fisten kaut, nach langer Ruhe, Mozarts

Titus wieder zum Vorschein; die Hauptrolle ge-

hört zu Ilm. l’orti's glücklichsten Leistungen
,
ob-

sclion sich dieser Sänger mit Vernachlässigung seiner

schönen Bassstimme über
,
Gebühr an Tenorpar-

tien wagt. Mad. Waldmüller, als Sextus , und

Mad. Lembert, als Vitellia, rangen um den Kranz

;

die erste erhielt — oder, wie manche behaupten,

ersehne — den Sieg; ein, zuweilen nur allzube-

merkbares Detoniren ihrer Rivalin erleichterte

ihr denselben. Mad. Forti und Hem. Laudier

erhoben die Rollen der Servilia und des Anilins

zu einiger Bedeutendheit, und mussten das süsse

Duett : Ah pendana al primo affetto — wieder-

holen. Wesentliche Fehler im Decorationsweseu

abgerechnet
,
konnte man mit der Aufführung zu-

frieden seyn. —
Theater an der H'ien. Am ,8ten Toneredi.

Ausser Mad. Borgoudio, dio, wie immer, als Po-

lar - Stern gläuzte, mit durchaus neuer — aber

auch viel mangelhafterer Besetzung, wie vormals.

Dem. Linhard , eine in den angcselieusten Fami-

lien - Cirkeln mit Recht beliebte Kammersängerin,

versuchte sich als Amcnaidc. Iu musikaL Hinsicht

leistete sie vollkommen Genüge
,
und ihre schöne

Stimme schmiegte sich schwesterlich au den herr-

lichen Alt der vergötterten Borgondio; im Spiele

war aber die allenthalben verlegene und unbehol-

fene Anfängerin unverkennbar. Eben so bey Hru.

Rinaldi ,
der in der Rolle des Argirio gleichfalls

als Neuling zum erstenniale die Büline betrat.

Dieser scheint noch obendrein gar keine theore-

tisch-praktische Vorkenntnisse in der Gesanglehre

zn besitzen, wankte nicht selten im Takte, into-

jiirtc bald zu hoch, bald zu tief, konnte sich

vornämlich in den parlantcn Recitaliven gar nicht

zu rechte finden, irrte, wie ein verlornes Schaf-

leia, auf den Bretern umher, und legte sich zum
Ueberflus* noch ein Paar verschollene, hier ganz

heterogene Arien ein. Für einen mezzo Tenore

ist Jedoch seine Stimme nicht übel: aber die Höhe
fehlt gänzlich; deshalb licss er sich auch seine

Gesangslücke, z. B. die Iutrpduction , um einen

Ton herabsetzen. Hr. Lanius —- Orhazzauo — schien

mit der ihm unbequemen Sprache einen unglei-

chen Kampf zu kämpfen , und sachte daher durch

gewaltigen Pathos zu imponiren, wodurch er aber

um- Gelächter zn erregen im Stande war. Ein

Hr. Cornet wollte sich als Ruggierö
,
par force
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bemerkbar machen, blieb aber, so wie Isaura —

-

Dem. Retzer — im tiefsten Schatten. — Am
i gten wurde uns der aus der Mode gekommene

1

Blaubart wieder anfgetischt. Hr. Lanius gab die-

sen Charakter viel weichlicher, als seine Vorgän-
1 ger; eine Milde, die diesmal um so weniger an
ihrem Platze war, als sich Fräulein Marie gegen-

wärtig in einem Zustande befand , der auch das

Phlegma des gelassensten und sanftesten Eheman-

j

nes aufgerültelt haben würde. — Das nene Kin-

dcrballel: die Portraits, erhält weniger Bey fall,

als die früheren I’roducle des talentvollen Ilrn.

Horschclt , weil die einfache, ziemlich alltägliche

Handlung weit über Gebühr ausgesponnen ist. Hrn.

Mosclicles Musik dazu ist reich an schönen, ori-

ginellen, recht wacker diu-chgefiilirten Ideen, ge-

hoben und belebt durch eine interessante Instru-

meutiruug. Ein darin verkommendes Violin-Solo

trägt Hr. Orchesterdirector Clement , trotz den an-

scheinlich unzuulierwindeiiden Schwierigkeiten, mit

bewundernswerlher Reinheit und Sicherheit vor.

—

Am lösten und die ganze nächstfolgende Woche
wurde ununterbrochen , bey stets überfülltem Hause

;

gegeben: Abraham
,
ein biblisches Drama reit Chö-

ren iu 4 Acten
,
comp, von Hm. Kapellmeister

von Seyfried , zu dessen Beuefice die erste \ or-

stelluug bestimmt war. Die Ausführung war wirk-

I

lieh in allen Theilen vollendet. Reizende Deco-

I rationell, richtiges Costümc
,

das. treffliche Spiel der

Hauptpersonen, ein treffliches Ensemble der Coro-

parsm, überraschende Maschinerie, das kräftige _
1 Mitwirken aller Säuger und Sängerinnen in den

I Chören, endlich eineMnsik, welcher Kenner und

|

Nirhtkenncr einstimmigen Beyfall geben ,
und sie

1

selbst den gelungensten Arbeiten dieses Tonsetzers,

seinem Saul, Moses und Paust noch vorziehen:

alles dies rechtfertigt den grossen Zulauf uud En-

thusiasmus ; und dies sey auch der Beweggrund,

den musikal. Theil
,

der eigentlich nur diesen

Blättern angehört, ausführlicher zu besprechen.

Ein wesentlicher Vorzug dieser Composition ist

j

der durchaus edle, streng gehaltene, wahrhaft

|

religiöse Styl, und die so treu aufgefasste Cha-

rakterzeichnung aller handelnden Personen. Der

ehrwürdige Patriarch, die liebende Sara, der un-

schuldige Isaak, die herrschsüchtige Hagnr, ihr

trotziger, verwilderter Sohn Isrenel, sind mit le-

bendigen, treffenden Farben geschildert, und die

Töne siud treue Dolmetscher ihrer Empfindungen

uud Leidenschaften. Wohlberechnet für die Wir*

Digitized by Google
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Inng 3es grossen Inlroductions-Chors , verschmähte I

der Tonsetier, eine eigenüiclie Ouverliire mit dem i

üblichen Allegro - Salz vorauzuschickeu. Nur ein

jugubres Andante in G moll mit wunderlich rcr-

schluugeneu Figuren , conlrapunktisch durcligcfiihrt,

dient zur Einleitung; unerwartet, unter dem Jubel

aller Instrumente, fliegt der Vorhang auf, das he-

bräische Volk
, nach einem beschwerlichen Zuge

durch die Steppen Arabiens, liegt in mannigfalti-

gen Gruppen , dem allmächtigen Reiter dankend,

anf den Knien, nnd stimmt, in Es dur, das Lob
des Ewigen an: ..Heilig, heilig, heilig, Gott, der

die Welten schuf! Werdet! rief Gott Zebaoth

;

und das All hört seinen Ruf! — Von höchst

wohlthätiger Wirkung ist die Stelle: „ Wie die

Welten in der Ferne schimmern in der stillen

Pracht“ — wo der Alt, den Gesang führend,

von seinen Gefährten leise begleitet wird ; die

Worte: „Heller als der Glanz der Sterne, strahlt

Jehovahs Nam’ und Macht,“ nehmen sieh die

Summen wechselsweise ah, und bescliliessen end-

lich vereinigt in anschwellender Stärke mit einer

jauchzenden Cadenz. Nach einer schön vorberei-

teten Modulation ergreift die Hoboe einen schmei-

chelnden Gedanken in C dur, wozu Ahlheilungeu

de* Chors im Wecliselgcsang mit zarten Melodien

einstimmen: „In den kühlen Abendhiften
,
sanft

durchweht von Blumendiifteu
,

wandelt, der uns

schuf“ u. s. fl AUmählig nähern sich die Stim-

men üi verstärkten Chören mittelst einer Nach-
ahmung in der Unlerquinte: „Empor ,

empor zu

seinen Höhen steig’ unser feyernder Gesang“ —

;

der Satz kehrt nach Es dur zurück, nimmt an

Schnelligkeit und Stärke immer zu. bis endlich

der Teuor ein triumphirendes Fugenthema unter

rauschender Orchesterbegleitnng ertönen lässt
:
„Sin-

get in der Näh’ und Ferne, vom Morgen bis zur

stillen Nacht: heller als der Glanz der Sterne,

strahlt Jehovahs Nam' und Macht!“ — welches

vom Bass , Sopran und Alt beantwortet , unter

laufenden Bässen und vollen Accordeu der Saiten-,

Rohr- und Blechinstrumente in die Enge geführt,

und gegen das Eudc von allen Säugern im stärk-

sten Einklang vorgetragen wird. Gross und herr-

lich ist der Effect dieses kunstvoll gearbeiteten,

und doch verständlichen , klaren Tonstückes. Isaaks

Gebet um Herzensruhe für seine Mutter (in As dur,

mit obligater Harfe) ist, jedoch ohne Annäherung
einer Idee, ein würdiges Seitenxtück zu Benjamins

Ahe im Joseph. Dass der Mädchen -Chor die

Schhusvor.se: O hör’ ein Kind, das im Gehet zu
dir -für seine Mutter fleht!“ wiederholt, bewährt
den denkenden Künstler, und ist der reizende

Schlussstein des Ganzen. — Im Opferchor, F dur’— hlos von Blasinsti-iiinenten und einem Basso
conlinuo unterstützt, sind die Stimmen sehr brav
geführt

}
jede, einzeln betrachtet, hat einen edlen

Gesang; die TextWorte sind kräftig hcrausgehoben,

und Licht und Schatten zweckmässig verüieilt.

Dio Verse: „Höre unser Flehen au; was du thust,

ist wolilgelhan !“ können nicht andächtiger, nicht

demüthiger gesagt werden. — Das Finale des

ersten Actes bildet die melodramatisch behandelte

Scene, wo Abraham seinen Sohn, Ismael, der

seine Knie vor dem Gotte Israels nicht beugen

will, verslösst, nnd in die Wüste vertreibt. Die
Gradation der Leidenschaft ist hier mit eingrei-

fender Wahrheit gezeichnet. Indem Ismael, er-

schüttert vom väterlichen Fluch , in Verzweiflung

entflicht, seine Mutter ihn fruchtlos, zu schirmen

sucht, der Patriarch mit Donuerworlen ihn zür-

nend verfolgt, Sara ohnmächtig in die Arme ih-

rer Frauen siukt , Isaak um Vergebung für seinen

Bruder fleht— ruft ihm der Mannerchor im rau-

hen Unisono nach: „Sturmwind heult, es dorr'

die Frucht“ u. s. w. Der Gesang beginnt in G
moll, steigt dann immer um einen halben Ton
höher, wozu die Saiteninstrumente in vibrirendcu

Seclizehntlieilen die einleitenden
, die Bläser in

jedem 4ten Takte die vollen Ausfüllungsaecorde

angeken, nämlich G moll, As moll, A moll, B
moll ,

H moll , C moll u. s. f. Wie dies alles

zusammeuwirkt , kann der erschütternde Total-

eindruck nicht fchlschlageu. Noch finden sich in

diesem Actc mehre sehr gelungene Iuatrumental-

partien; z. B. die Einweihung des Hirteuslnbes,

ciu melodisches Bailabile, (B dur) mit einfacher,

interessanter Imitation zwischen erster Violin und

Violoncell; der Abgang des gcsammleu Volkes,

(G dur,) ruhig und heiter, der Eülbruch der

Nacht
,
(E dur) Abrahams Traum , und die Er-

scheinung der Taube, die ihm auf einem Palm-

blatt den göttlichen Befehl überbringt, (A dur)

hlos von 2 Violinen
,

2 Violen , und 2 Violon-

cellcn, sämmtlich mit Sordinen, rein östimmig

ausgeführt, und von gauz ungewöhnlicher Wir-
kung; und der pompöse, fremdartige Marsch der

Acgypter (D dur). — Der ate Act spielt in der

Wüste; die Zwischenmusiken sind bezeichnend

und charakteristisch ; alles verkündet hier. Otde
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mul Italien Tod; die zweckmäßige, kalte Tonart

E irrall
, so Wie die sonderbare Zusammenstellung

der Blasinstrumente, vorzüglich der 4 llönjer,

der Piccol-FIöten , und einer tiefen, tonlosen,

dumpf wirbelnden Pauke, bringen eine ganz ei-

gene Wirkung hervor. Der höchste Moment ist

der Ausbruch des Sturmes. Die Nacht ist her-

angenaht, der Horizont glüht wie eiu Feucrmeer,

Jlerge von Sand thiinneu sich auf, der Orkanr

reisst die sparsamen Blätter von den verdorrten

Bäumen, und schicadert sie, so wie Wolken von

Staub, hoch in die Düfte: da verzweifelt Hagar

zu den Fiisscn ihres fast verschmachteten Sohnes;

sie ruft ihre Götter, Isis und Osiris an: vergebens;

der Aufruhr der Elemente nimmt zu ; sie beschwört,

lu wahnsinnigem Mutterschmerz , die Unterirdi-

schen, die Geister der Nacht, zur Rettung: da

wird sie erhört; ein zischender Blitz fährt unter

krachendem Donner herab, eine feucrspeyemle

Schlange fliegt pfeilschnell über die Bühne, ini

Augenblick hört das Toben der Natur auf, alles

kehrt zum Vorigen zurück , und die schmettern-

den Trompeten verkünden die Ahuäheruug Pha-

rao’s an der Spitze seine* schlagfertigen Kriegshee-

res. Diese Scene ist wirklich ganz neu; die Maschi-

nerie meisterhaft, und von höchster Täuschung.

— Im 3 teil Act macht der Schläthtgesang der

Hebräer, als Doppelchor bearbeitet, (E dur) dein

Componistcn grosse Ehre. Während Weiber und

Kinder die Krieger bewaffnen ,
singen diese in

einer energischen Melodie: „Zur Schlacht f zur

Schlacht! rin Dunkel der Nacht u. s. f. Dann'

flehen im Contraste die Weiber: „Gott! wollest

sie beschützen , und leiten ihren Mutli“; zu die-

sem tritt der Mannerchor mit dem ersten Motiv

anfangs leise, daun wachsend: gegen das Ende

vereinigen sich beyde Themata
, und schliessen in

wenigen, aber gewichtigen Accorden ; die Bläser

schreiten in gehaltenen, die Saiteninstrumente,

besonders die Bässe, in kräftig markirten Noten

eiuher; mir 5 Tonleitern, E, H u. A dur, sind

in der Harmonie berührt : aber alles ist consequent,

aus einem Gusse, u. daher Von auffallender Wir-
kung. Durch das überraschende Schlusstableau

dieses Acts
, so wie durch den trefflich arraiigir-

ten Kampf, hat sich Hr. Balletm. Horschelt den

Dank des gesammten Publicums verdient. — Im
vierten Aufzuge nähert sich die Katastrophe. Die

J

Einleitung macht ein streng gearbeitetes, fngirtes

Andante, (A mull) liier gauz an seinem Plutze,

um Abrahams
.

gebeugtes Gcimith über die Nieder-
lage seines Volkes, und den Vaterschmerz

,
beyra

nahen Verlust des geliebten Sohnes, anzndeüten.
Unter einer äusserst einfachen, frommen Melodie,

F dur, besteigt er mit Isaak den Berg Moiia-, als
' sie durch ferne Töne die Ankunft der Pilger von
Salem vernehmen, welche unter einem andächti-

gen Marsch, (Des duf) von dem Seher Tlicman
(Hin. Jäger) geführt, dem Opfer beyzuwohneu

i heranziehen. Nach dem Grosse, und den Fragen
Theinan» : „Friede, Abraham, mit dir, des Her-
ren Freund ! u. s. w.“ Wie? iin Gott geweilitenWerk
begriffen, hist du so traurig? schwermulhvoli?
(Recitativ, A dur) erklärt der Patriareh , wen der
Ewige zum Opfer heische; der Seher sucht ihm
in einer trefflichen Hymne: (C dur) „Prüfungen
schickt die Milde der Gottheit den Lieblingen zu

; u. s. w. Trost rinzuHösacn
, während der Chor,

;

in den langen weissen Gewändern auf den nahen
Hügeln und Bergen malerisch gnippirt , leise • und
sehr effectvoll- singt: „Empfangt sie iu der Sieger

I Chöre, die Schwestersecle
, nehmt sic auf!“ „Bald

:

ist auf den blassen Wangen, die der Lenz der

Jugend flieht, ew'ger Frühling aufgegangen
, wem»

|
die Ros' in Eilen blüht!“ — Als nun Abra-
ham das Opfermesser erhebt, ersclieint am Hori-

I

zollte, nur durch Blitze erleuchtet, eine Fhun-
menschrift; Theinan ruft: „Halt ein! dio Prü-
fung ist vollendet!“ „ Abraham ! todf ihn nicht!

Dein Glaube hat ihn mir, den Einzigen gege-
ben: er »oll turn wieder dein, zum Heil der Völ-
ler leben.u‘ Sara stürzt alltemlos heraus; sie und
der Patriarclrdriickcn den Wiedergeschenkten freu-

dig ans Herz; affe sinken anbetend nieder, und
bringen: „Dank, Preis, Ehr’ und Lob dem Un-
erforschten

,
der itn hcil'gen Dunkel wohnt, und

herrlich, herrlich Dulder lohnt“ — eine Stelle,

die vom Componisten mit tiefem Gefühl heraus-

gehoben, und in welche Thetnans Stimme, als

Solo-Partie, anniuthig verweht ist: da öffnet sich

der Himmel; im strahlenden Artherglanze, im
mildesten Azur -Blau, schweben auf Wolken En-
gelcliöre mit goldenen Harfen bis in die fernste

Perspective sich verlierend
, Lorbeerkronen

, den
Lohn der Gerechten, den Auserw ählteu im Segen
spendend u- s. w. Dieser magische Anblick ist wirklich

bezaubernd, und kanu mit Worten nicht beschlic-

hen werden. — Unter den Darstellenden stehen

ay l^OOgl
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Hr. Heuteüri- (Abraham ,) Mid. Schmidt, (Sara,)

Mad. Gottdmik, ( lfagar,) und Dein. Resch, (U-

mael ,)
oben an ; sie liefern sämmtllch getreue Na-

turgeroälde , und eben dadurch Beweise ihres Kunst-

taleuts. Alle übrige Rollen, selbst die untergeord-

neten
,
sind in möglichst guten Händen , und wer-

den mit Liebe zum Ganzen, in einem seltrncft

Gemeingeist durcligcfülirt. Die liebenswürdige

junge Friodlowsky scheint für den frommen- Isaak

geschaffen; sie singt und spielt unverbesserlich.

Hr. Jäger trägt die auf seine Stimme berechneten

Gesangsätzc [schön vor; in den ausdruckvollcii,

trefflich declamirten Recitaliven, besonders, wenn
er ans den Flammenzügen das Wort des Herrn

erklärt, und, vor dem Schlusschor ,
Hagars um!

L.maels Schicksal , so wie die Zerstörung des plia-

raonischen Heeres weissagt, wäre ihm jedoch in-

nigeres Gefühl und w’enigcr Befangenheit zu wiin-

.

sehen. In den folgenden Vorstellungen, deren

bis heute — hier ein vielleicht nnerhörtes Bey-

spiel— zwölf ununterbrochen nach einander Statt

fanden,- benahm er sich jedoch schou viel freyer,

und macht auf seinem, nicht bequemen Pfade

zwar langsame, aber desto sichrere Fortschritte.

—

Theater in der Leopoldsladt. Den 7 len : die

Ruinen von Scharfenztein ,
romantische Sage mit-

Gesängen und Tänzen , wobey die recht brave

Musik des lim, Kapeilm. Müller zu bedauern ist,

welche im Schlamme des Ganzen versank. —
Am Ilten: Da» Mädchen von Orleane, rojnant.

Tragödie mit Ges. nach Schiller und Cuvclier,

von Kachler, Musik vom- Knpellm. Volkcrt, der

in dieser Arbeit Talent- für den ernsten Tonsatz

offenbarte. Die Bearbeitung selbst missfiel gänz-

lich. — Am 2 asten zum Vortheil des Hm. Igu.

Schuster, und von ihm compenirt, eine Posse in

3 Aclen: die Schtvabcruvanderung, eigentlich eine

maskirte und verunglückte Parodie von Joseph tu

seinen Brüdern. Die Gesänge sind launig und

Kamoristisch; der" Beyfall war gethcilt.

Concerte. Am 'i 5ten , im Theater an der

Wien ,
zum Besten des Central-Vcrcins für Notli-

leidende ,
um die Mittagszeit: 1. Onverlüro aus

dem portugiesischen Gasthof von Cherubini. 2.

Declamation. 3 . Arie: Dies Bildnis ist bezaubernd

schön — ge». Ton Hrn. Jäger. 4 . Scene von

Guglielini, vorgetragen von Mad. Campi. 5 . Dc-

tlamaliou. 6. Arie: In diesen heiTgen Hallen,

gcs. von Hm. Doppler. 7. Variationen der Mad.

Catalaai über: Nel cor piu non rar se»t9 g— g»s.

and' zugleich am Piano begleitet von Dem. Elim

Coda, Mitglied der Akademie zu Bologna. 8. Ta--

Meaut Die Punschgesellschaft. Die Grsangstücke:

wurdet» durchgehendsbeyfälligaufgenominen ; Dem.-

Coda besitzt zwar keino ausgezeichnete Stimme,

aber viele Geläufigkeit, nnd einen bedeutenden'

Umfang;, besonders fest, bestimmt und deutlich

ist ihr Pral tirilier. — Abends wurde im Kämth-
nerthortheater zum Besten der Wohlthätigkeitsan-

sinlteu gegeben: Zwey Ouvertüren — aus And--

creon von Cherubini, und Hadrian von Mcbul;

eia Conccrt— Rondeau für Pianoforte, comp, uud

gesp. von Hm. Ualm ; der ii2tc Psalm, für So-

lo—Stimmen und Chöre in Musik gesetzt vom
Um. Abbe Stadlar; eiue Violin-Polouoise von

Hrn. Böhm-;. Jos. Haydns Sturm

;

Violonoell- Va-
riationen von. Hm. Merk; Mozarts Cantate: Hei-

liger, sieh gnädig hernieder; ein von kirn. Soil-

ner- aus Prag gesetzte« und Torgetragenes Hohoe-

Concert; endlich Beethovens Phantasie mit Chor,'

die Hauplstimme gespielt von Hrn. Halm. Ausser

diesem letzten Stücke ging alles vortrefflich, and

wurde gebührend ausgezeichnet. —
Am 23sten gab der Tonküusller Pehalschcck

einePrivatuutcrhaUung im Saalezum römisch. Kaiser.-

Iir spielte eio-ueues Violinquartelt von seiuerCoin-

position iuFdur, wovon besonders die neckische

Meuuet uud Trio ,- so wie das äuiserst schwere,

uud durch das schnelle Tempo und ein fortwäh-

rende« Staeeato sehr ermüdende Finale in F itmll

allgemein ansprachcn. Noch mehr furore machte

zum Schlüsse eiue brillante Polonoise mit vollem

Orchester, die wol vo» wenigen Virtuosen besser

ausgefübrt werden kann. Ausserdem saugen Dem.
Linhard eiue Cavaline von Morlacchi, Hr. Jäger

Beethovens Adelaide; und die Hm: Moscheies und
Merk spielten einen vom Ersteren gesetzten Pot-

pourri flir Pianoforte und Violonccll mit gewohn-
ter Meisterschaft.

Misceilcn. Als Anfang eines zu gründenden
Conservatoriums ertheilt' nnscr würdiger Hofka-
pellm. Salieri bereits 12 Mädchen und 12 Kna-
ben einen imentgeltlichen GesanguntciTicht. —

-

Hr. Siboni, durch eine gefahrvolle Krankheit von

der vorgehablen Petersburger Reise abgehaltcn, wird,

dem Vernehmen nach , bey der hiesigen Hofüpcr
angestellt werden. — In der Augnslincr-Hofpfarr-

kirche führte dor Chordirigent, Hr. Gebauer, kürz-

lich Gottfried Wellers Requiem, u. 2 neue Messen'

von Deinliarlcr u. Sovliied, mit grossem Erfolg auf.-
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NOTIZEN.
Wach öffentlichen Blättern. Die Klasse der

schönen Künste am königl. Institut in Pari* hat

zu MrhuLi Nachfolger Hm. Boyeldieu gewählt.

Darüber wundert sich Niemand, wer seine und
seiner Mitbewerber Vorzüge und Werke kennt,;

wol aber darüber, dass Hr. Boyei dien vor diesen

nur mit zwey Stimmen im Vortheil war. — In

Copcnhagcn ist von einem , schon durch andere

sinnreiche Erfindungen bekannten Manne , Hm.
Marstrand, ein Instrument erfunden worden, das

alle Eigenschaften und Vorzüge einer Pedalharfe,

nur nicht ganz die Starke ihm* Tons, in sich

vereinigt, und dabey leichter ru behandeln, weit

bequemer u. viel wohlfeiler ist. Es hat die Form
einer Lyra-Guitarre, und ist nicht sehr beträchtlich

grösser: wird mithin eben so gehalten, uild; in

Hinsicht auf diese äussere Form, eben so behan-

delt. Der Tonumfang ist der, einer Pedalharfe,

der Klang dieser sehr ähnlich; der Mechanismus,

durch welchen die Abweichungen von der Tonart,

worein das,Tnstrument gestimmt ist, bewerkstelligt

werden, einfach, und bequemer zu handhaben,

als durch die Pedale der Harfe. Der Erfinder

nennt das Instrument, Harpinella. So weit öf-

fentliche Zeugnisse! Bestätigen sich diese, so ist

die Erfindung allerdings wichtig; und wenn jene

Zeugnisse hiuzusetzen, dies Instrument könne an

die Stelle der schwerer zu behandelnden , weit

kostbarem Pedalhnrfe treten: so scheint uns dies,

bis auf einen gewissen Grad , zwar zuzugostehen

;

noch mehr aber davon zu erwarten, dass es die,

ihrer Natur nach, so unvollkommene Guitarre,

die, soll sie Vollkommener erscheinen, einen Auf-

wand an Zeit , Flcis und Mühe verlangt
, den sie

endlich doch nicht verhältnismässig zu vergelten

vermag —- auf das zuriickdrängen werde, was sie

eigentlich scyn und leisten kann und soll.

Kurze Anzeige.

Concert für die Flöte, mit Begleit, von l Vio-
linen

, Bratsche, Violoncell, Contrahass, 2

Oboen, 3 Fagotts, 3 Hörnern, 1 Trompe-
ten Und Pauken, comp. — — von A. 2s*.

Müller, grossherzogl. Kapellm. in Weimar.
Sgstes Werk, lites Concert für die Flöte.

Leipzig, bey Peters. (Pr. 3 Thlr.)

Des früh verstorbenen Ms Flöten -Conccrte

kennt jeder Virtuos und geschickte Liebhaber die-

ses Instrumenta und zählt sie mit vollem Recht

unter die vorzüglichsten
, die überhaupt vorhanden

sind. Und da sie, in Erfindung, Geschmack uud
Ausarbeitung, einander nahe verwandt sind, wenig-

stens die spätem, etwa vom fiten nn: so braucht

dies neue blos genannt zu werden
,
und man weiss

nicht nur, was man davon zu erwarten hat, son-

dern es ist auch damit schon empfohlen. — Es
bestehet aber die* Conc. aus einem Allegro giusto

in D dur, nnd aus acht Variationen über ein be-
kanntes tyroler Thema, ebenfalls in D dur, nach
knrzer Einleitung in D moll. Die Principalstimme

ist in diesem Conc. etwas reicher an Figuren und
Passagen , wodurch der Virtuos sich geltend ma-
chen kann , ab in einigen andern Concerten des
wackeru M. A11 Erfindung stehet es einigen von
diesen nach. Ein Adagio wird man um so mehr
vermissen

,
je werther Einem die Adagio» in ver-

schiedenen andern müllerschen Flötcuconcertcn sind.
— Der Stich ist schön.

Von der allgemeinen musikalischen Zeitung
,
deren swanzigster Jahrgang mit die-

ser Nummer beginnet, erscheint wöchentlich wenigstens ein Bogen. Kupfer-, Musik- und Intelli-
genz-Blätter werden beygelegt. Der Preis des Jahrgangs ist, wie bisher, fünf Thaler acht Gro-
schen. Die Blätter werden pünktlich jede Woche geliefert: wer sie nicht ordentlich empfängt, hat
sich nicht an uns, sondern an seinen Beauftragten zu wenden.

Breitkopf und Härtel.

(Hierzu di« musikslUdie BcjUge, No. I.)

LEIPZIG,' bey Breitkoff Vrd HA’rtel;
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AL LGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den i4,en Januar. N®

lieber di« Dauaiden, Oper in' vier Aufzügen

,

Musik von Salieri, welche jetzt in Paris vorge-

stellt wird.

Mit dein Gehöre der Menschen verhält sich’*,

wie mit ihren übrigen Sinnen: es wird täglich

schwacher , weil sie seihst täglich cnltivirter wer-

den. Denn stumpft nicht das Messer, welches

der Stahl schleift, diesen tun Ende selbst ab? So

werden die äusseren Sinne stumpf im Verhältnisse,

wie durch sie der innere geschärft wird. Wir
cultivirten Europäer hören also nicht wohl; das

acheiut eine ausgemachte Wahrheit zu seyn. Dar-

um muss man Eärm machen , wenn man gehört

seyn will, und darum wird Lärm gemacht in der

Literatur, in der Politik, und auch in der hiesi-

gen grossen Oper, der eigentlichen Heimalh des

Lärmens. • • •

t Nun aber ist der Lärmen, der in diesem

Augenblicke am erwähnten Orte verfuhrt wird,

ein ganz besonderer, und darum soll hier dessel-

ben auch eiue besondere Erwähnung geschehen.

Es ist die Rede von den Dannulen , der Höllen-

oper, das heisst, der Oper mit der Hölle, welche

ao eben auf dem Theater der grossen Oper auf-

geführt wird.

Oh diese Oper Lärmen macht, davon kön-

nen folgende nützliche Gewerbe zeugen : das öf-

fenlliche Fuhrwesen
, welches au den Tagen der

grossen Oper allein mit dieser beschädigt ist und

für die müden Beine anderer ehrlicher Leute keine

Beine hat; die Schneider, die die zerrissenen

Kleider, nnd die Chirurgen, welche die zerst'os-

senen Leiber aiisbessern müssen, und endlich die

Pulver- und Coiuphonhmi -Handlungen , die an

dienen Artikeln bereits eüien nahen Mangel ver-

spüren, weil mit beyderseiligeiu Bedarfe in der

üiölle der DanaWen eine wahrhaft höllische Vcr-

2.

schwendnng getrieben wird. Hebammen oder Ge-
burtshelfer allein haben noch keinen besomlerh

Zuwachs ihrer Kunden verspürt, nnd zwar aus

Gründen
, die weiter unten sollen erörtert werden.

Da bey einer Oper, wie bekannt, zuweilen

auch vom Texte die Rede ist, so dürfen wir den-

jenigen, der Dauaiden, ans vielen Gründen um so

weniger übergehen.

Leute , die wahrscheinlich nicht wissen, was
sie reden , haben wol schon ehemals angemerkt,

dass der antike heidnische Hehlen- und Götter-

plunder in seiner nbstracten Verstandes- Activitift

kein Interesse habe für die gemülh volle Passivität

der modernen Bildung; dass es dieser um grosse,

kräftige Leidenschaftlichkeit
, und keinesweges um .

statarische Symbolistik zu thuu ,
und dass endlich

ein ehrlicher Bauersmann, wenn nur eine rechte

kräftige Leidenschaftlichkeit in ihm wohne, ein

würdigerer Gegenstand des DrRinas , auch des mu-
sikalischen sey, als- der Jupiter tonans. Klügere

Köpfe haben das Gegentheil vermeint, n. berühmte
und nnberülimte deutsche Dichter das alte mytho-
logische Siindenwesen der griechischen Götterlchre

aufgewärnit, und untergeschobene Kinder, Vater-
mord, Blutschande und andere in derselben gänge

und gebe Dinge auf die deutsche Biihno ge-

bracht. Sind diese Stücke bline Beyfall aufge-

fiihrt worden; so ist daran keinesweges der Stoff,

noch die Behandlung derselben, sondern einzig

und allein der rohe, ungebildete Geschmack des

Publicu i s Schuld gewesen.

ln Frankreich
, besonders zu Paris , ist man

schon mythologischer gesinnt in dieser Hinsicht.

Da behagt der griechische Sündeuspectakel sowol

in der grossen Oper, wie anf dem Theater-Fran-

cois, vor, wie nach, mäuniglich. Welch ein Su-
jet aber

,
wenn von quantitativem Mord- u. Todl^-

schlag die Rede ist, ist tragischer, als das der

Dauaiden, wo neun und vierzig Fräulein (das

i3«. J aluc. Pq.
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heisst, so eben verheyralhete Frauen) nenn und

vierzig Männlein (die eben verehlichten Männer

dieser Frauen) todtseh lagen, dafür aber vorn Lin-

ceus wieder todtgesch lagen werden? Es sind dies,

wenn die Addition nicht trügt, zusa'inmengenom-

incn hundert Todtschläge weniger zwey, abgerech-

net den alten Hanaus, der, wie billig, auch daran

glauben muss, und die Soldaten des Liuceus, die

bey der Unternehmung etwa in’s Grab gebissen

haben möchten , da sieh die besagten Fräulein

doch nicht mir nichts dir nichts werden in ihr

Schicksal ergeben haben. Rechnet mau zu diesen

hundert und einigen Todtschlägeu noch die Ilölle

mit ihren Leidens- und Martergeschichlen, als

da sind, den hungrigen Tantalus mit den Fruchfc-

körbeu, den Sysiphus mit dem Mühlcusteiue, den

auf das Rad geflochtenen Ixion
,
und andere der-

gleichen in einer Hölle nicht übclpassende Hinge;

so ergiebt sicli ohne Widerspruch
,

dass die Ha-
uaidcu eiuo wahrhaft tragische Oper seyn müssen.

Der mechanische Gang, den dieselbe nimmt,

ist etwa folgender. Im ersten Acte wird Verlo-

bung gehalten, im zweyten Hochzeit, im dritten

wird gemordet und im vierten zur Hölle gefah-

ren. Man sieht , Freude und Leid ist darin recht

glcichmässig vertheilt. Was sich einzeln darin

zuträgt, möchte wol keiuem unserer Leser unbe-

kannt sej'n. Danaus , dem das Orakel prophezei-

het hat, einer seiner fünfzig Neffen werde ihn

um’s Leben bringen, ist nicht geneigt zu erwar-

ten, bis dieser Orakelspruch in Erfüllung gehe.

Wie aber den künftigen Onkelmörder unter dergan-

zeu Heerde Neffen herausfinden ? Hinc illae lacriraae!

Er- beschließt ,
alle fünfzig zu tödten, in der Hoff-

nung, dann den einen um desto sicherer an tref-

fen. Klüger hätte er’s nicht anfangen können,

wie man sieht, obgleich etwas weniger barbarisch.

Was ergiebt sich weiter? Unter seinen fünfzig

Töchtern ,
die mit jenen fuufzig Neffen verheyra-

thet werden sollen, zeigen sicii neun und vierzig

dem väterlichen befehle, die Brautuacht zu einer

Mordnacht zu macheu, gehorsam. Eine einzige.

Hypertnnestra , ein ausgeartetes Kind, wagt es,

sich widerspäunstig zu zeigen. Sie bekömmt es

aber dafür, meynen wir! Das grosso Neffenge-

luetzel geht darauf recht glücklich von Statten-

Doch aller Tage Abend ist noch nicht gekom-

men ,
sagt das Sprichwort. Das Orakel hat ein-

mal den Ausspruch gethan , Danaus werde durch

die liaud eines seiner Ncffeu mit Tode, abgehen.

*
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Und ein Orakel lässt nicht mit sich spassen! Hy-
permnestra, die ungehorsame Tochter, hat Wort
gehalten und ihupn lieben Mann, deu,Linceus,
nicht «tmordet. > Dieser weiss zur Dankbarkeit
nichts Besseres 'zu thun, als enien Haufen seiner

Getreuen zusanuneuzuraffeu
, die Burg des Danaus

zu uberlnBen und diesen, nebst seinen neun und
vierzig MordgeseBiunen, wieder zu ermorden. Zur
Strafe kommen alle fünfzig in die Hölle. — Man
muss gestehen , es . mag einem rechtlichen Ton-
setzer nicht verargt werden

, einen solchen Text
zur Composition gewählt zu haben. . Verhütung
und Blutdurst, Brautuacht und Mord- und Tod-
schlag, Tanz und Sprung und Hcuh-u und Zälin-
kinppeu, Erde und Hölle: welch eiu weites Fehl
für die Allseitigkeit des wahren Genies! Sehen
wir jetzt, wie es letztem! gelungen ist, sich da-
bey aus dem Handel Zu ziehen.

Es ist einmal, wie jedermann weiss, eine
hergebrachte Sache, dass die Symphonie einer
Oper gleichsam der Catalog, das Aushängeschild
derselben seyn und klar und vernehmlich andcu-
ten müsse, welche Begebenheiten sieh in dersel-
ben zutragen. Dieser Sitte gemäss, zeigen sich
in der Symphonie der Dauaidcu zuvörderst häu-
fige Tanzmclodien ; denn getanzt wird in dieser
Oper von Anfang bis zu Eude, sogar in der
Hölle. Mit diesen wecliseln ücfmurmelnde, in
chromatischem Moll gespeusterhoft umgehende
Trauerfigureu : das deutet auf das Blutvergiessea
des Stucks. Dann macht beydes, Tana u. Sprung
und das Gespenstergeheul

, einem in dio höchste
Diatonik Sich versteigenden, gellenden Sechzchu-
telgewirre Platz, dessen augenehmer Ohreussvang
das schadenfrohe Lustgeheul, welclies die Teufel
über die Leiden der fünfzig Üanaidenseelen an»
stimmen, im voraus recht malerisch ausdrückeu.

So die Symphonio, die zu Erwartungen
stimmt, derou sich die übrige Musik des Stücks
uiclit zu schämen braucht.

. Kenner werden einerley Meyuung mit uns
seyn, dass, ohngeachtet des grossen quantitativen

Wirrwarrs im Stücke, doch eine sehr lobenswer-
te quantitative Simplicität in demselben herrsche.

Heim ist dir Handlung dieser Oper nicht die ein-
fachste von der Welt ? Fünfzig morden, und fuuf-
zig werden wieder gemordet: was kaun simpler
und planer seyn, als eiu «o verknüpfter dramati-
scher Knoten ? Dein zu Folge hat der Compouist

'05
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allenthalben die lobenswerthe Tendenz nach Ein-

fachheit gezeigt, und Passagen, wie folgende:

und diesen ähnliche haben wir zu Dutzenden ver-

nommen. Desto schlimmer für denjenigen, des-

sen Ohren durch Mozart -

» und einiger anderer
'

deutscher Componisten Harmonien verwöhnt wor-
den sind! Haben einige Kritiker (es zeigt vielleicht

von unseren schlechten Geschmacke , dass wir, so

viel uns erinnerlich, nie zu der Zahl derselben

gehört haben) Mozarten einen zu verschwenderi-

schen Gebrauch seines harmonischen Rcichlhums

vorgeworfen; so muss dem Componisten der Da- !

naiden dagegen eingeräumt werden, dass er sich

in Anwendung des seinigen sehr massig gezeigt

hat. (Salieri schrieb bekanntlich diese Oper in

jungen Jahren, noch unter Gluck.) Besonders

sind die Bässe seiner Oper mit weiser Spar-

samkeit ausgestattet worden : sie halten entweder

aus, oder pausiren, oder ertönen in einer oft

nicht geringen Taktreihe hintereinander in den-

selben Achtelnoten. Wer wird leugnen, dass zu

grosse Arbeit in den Bassen ein unsicheres Fun-
dament abgiebt , das Gehör verwirrt und den har-

monischen und melodischen Effect stört? Eiu
|

halbes hundert Achtel jedoch , die sich friedfertig

in gleicher Zeit- und Kaumabtheilung hinter ein-

ander vernehmen lassen , lullen das Ohr in einen
,

ruhigen Genuss der Oberstimmen ein und gestat-

ten demselben, diese, ihrer Länge, Breite, Hoho
und Tiefe nach, recht ausführlich zu vernehmen.

hi den Recitativen geht es aber schon bun-
ter her , und das , wie billig. Jedermann weiss ja,

dass das Reden in einer äehlfranzösisciien
,
beson-

ders grossen Oper Hauptsache, der Gesang nur
Fiebending ist. Uns dünkt auch, mit Recht. Denn
inan sehe in der Welt zur Rechten und zur Lin-
ken: haben sich gescheidte Leute etwas zu sagen,

so sprechen sie und singen nicht. Darum wird
also in den französischen Opern der Gesang ge-

sprochen Dass man ihn zur Abwechselung auch

achreyt, geschieht im Wege ironischer Tendenz,

um den Gebrauch des Singen», wie er cs ver-

dient, um so lächerlicher zu machen. Es ist

sogar, wie man uns versichert, die Rede davon
gewesen , in der grossen Oper allen Gesang ein-

fur allemal ganz abzuschaffen.

Mit grossem Verstand« hat daher der Componist

der Danaiden den Gesang sehr einfach , das Rc-

citativ hingegen recht melisiuatisch und chroma-

tisch behandelt. Das Publicum vernimmt demnach
recht deutlich, was sich die Teilte in denselben

zu sagen haben , weil sie cs sich mit dem gehö-

rigen Nachdrucke sagen.

So verhält sich's mit der Musik des Haupt-

tousetzers der Danaiden. Sonderbar genug, dass

die Sänger der grossen Oper , wie inan vernimmt,

nicht die geringste Einwendung gemacht haben,

den Gesang des ursprünglichen Componisten zu

singen, während die alten Tanzmeiodieit dessel-

ben den Tänzern um keiuen Preis in die Beine

zu bringen gewesen sind. Wer hat mehr Ge-
schmack, die Kehlen der Sänger, oder die Füsse

der Tänzer? Ohne das untersuchen zu wollen,

merken wir nur an
,
dass diesmal das alte Sprich-

wort : er soll tanzen , v ie ich pfeife— umgedrelit

worden , und dass der Componist hat pfeifen müs-
sen, wie die Tänzer haben tanzen wollen. Da
sind jedoch ein halbes Dutzend der hiesigen Com-
ponisten zusammengetreten, und haben aus ihren

Mitteln die nöthige Tanzmusik herbeygeschafft.

Unter dieser lässt sich besonders ein Bacchanten-

lanz des Hrn. Spontini recht ansehnlich verneh-

men. Ohne iu die psychologisch-philosophischen

Griibeleycn der neueren Aesthetikcr zu verfallen,

die in dem Zustande der Trunkenheit vielleicht'

keine antithetische, sondern vielmehr eine zu über-

triebene synthetische Geistesoperation entdecken

möchten
,
wollen -pir die Trunkenheit blos in ih-

rer physischen Erscheinung und in ihren äusseren

Merkmalen betrachten. Denn jeder eigentliche

Denker, der kein blosser unnützer, müssiger

Grübler ist, wird es mit dem Körperlichen hal-

ten, weil dieses seiner Auschanung nach allen

Seiten hin unterworfen ist, da hingegen das For-

schen nach dem Geistigen doch nur blosser Tand
und blosses Stückwerk bleibt. Im Aeusscrn der

Trunkenheit zeigt sich aber nichts , als abstracte

Einzelnheit, in der aller innerer Zusammenhang

rein anfgehobeu ist. Somit loben wir den Hrn.

Spontini ,
dass sein Bacchauteutanz aus lauter ein-

zelnen, kleinen Sätzen besteht, die nur iu sofern

einen Zusammenhang haben, als sie einer auf den

andern folgen. Ja , wir möchten fast wetten, dass

der Componist selbst in der Partitur , um den gei-

stigen Charakter in recht sinnlicher Form darzu-

stellen ,
jede» Stückchen und Flickchen seines

Baccliantentances auf ein besonders Noteusyslem
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geschrieben habe, und dass das Ganze allda etwa !

anzusclwuien seyn möchte, wie das Titelblatt ei-

nes Sonatenwerks
,
auf welchem die .verschiedenen

Anfänge der in demselben enthaltenen Sonaten
1

verzeichnet sichen. Man muss die Situation der

Oper, welche au dem Bacchantentauze Veranlassung

giebt, kennen und von ihr lebhaft durchdrungen

seyn , mn die sehr kritische Schwierigkeit .zu be-

greifen, welche sieh dein Tousetzcr bey der Com-
position dieser rhapsodischen Tauzmelodie .cnlge-

gengestellt hat. ( Dass das griechischo JBeywoi;t,

dessen ich mich hier bediene, den Begriff des

Zusainnienfiickcus in sich schliesst, soll, wie sich

von selbst versteht, keine Ungunst auf das quä-

stiouirtc Tousliick werfen.) Wie ist aber diese

Situation beschaffen ? Neun und vierzig Weiber
.sind neuii und vierzig Männer wollen so eben

iu's Ehebett mit einander steigeu. Ein solcliar

Umstand allein vermöchte schon Anlass zur Trun-
kenheit zu geben. Es werden aber noch starke

Getränke hiuzugefiigt ,. und stark Getränk macht

wild ,
wie die Bibel sagt. Liebe und Wein sind

aber nicht die einzigen Dinge, welche dieser tu-

iHulluariachc Haufen, wenigstens die schöne Hälfte

desselben, im Kopfe hat. Die Weiber nämlich

gellen , ausser mit Bacchus und Venus
,
auch nocli

mit Mord und Todtschlag um: vor den Augen
stclleu sie sich .entzückt vor künftiger Wonne,
lauter dem Rücken alier geben sie die böse Scha-

denfreude über die bevorstehende Rache zu erken-

nen; sie »eigen an
,

dass sie Bltit trinken möch-
teu, wie eben den Woin iu den goldenen Bechern

;

diese heterogene Situation , die etwa aus folgenden

einzelnen Elementen bestehen möchte
, nämlich

'

aus Liebe ,
Verlange«., v erdachtlosem Hingebeii,

Trunkenheit , Mordgür, nnd Tanz und Sprung, .<

soll nun äusseriieh durcli Töne- .ausgedrückt wer-
den. Kanu das «!>er anders geschehen, als im
Woge einer, aller Einheit und allem Zusammen-
hänge entsagenden, aphoristischen, fragmentarischen

Zerstückelung, die nicht etwa eineu Totaieffect

ans dem Ganzen za schwffeo strebt,, sondern im
Gegentheile da» Ganze ia lauter Einzeluheiteu

lullösl und diese recht vernünftig auf einander

folgen lässt, indem erst ein Stück Liebestrieb,

dann eine Quantität Trunkenlicit Und endlich eine

ganze Last Blutdurst gemalt wird? Wir mögen
demnach wob gestehon, dass es qine schwere Ar-
beit war , diesen ßaocbaiüeotanz tu setzen , und
wenn der .Touküuaücr. dafür von £>&• dem

! Könige von Preussen 'ist zum Tilular- Kapellmei-

ster ernannt worden, hat man darin gegen .ihn

nicht anders als nach Recht und Billigkeit ver-
i fahren.

So viel über die rousikal. Behandlung der
Datiaiden. Verweilen wir jetzt mit Wenigem
bey der theatralischen Aufführung derselben, wel-
che die schauspiclküiistlerischc mit einschJiesseu

dürfte. Denn die i Mechanik der grossen Oper,

dnS ist ihre wahre Schauspielkunst! Iu der Tliat,

welch ein Verdienst dürften diese oder jene le-

bendigen Schauspieler .haben
, wenn sie zuweilen

künstlerisch so leblos spielen , als wären sie ihre

eigenen Marionetten? Darin besteht kein Wunder;
ein Wunder aber ist cs , wenn das Leblose so

vuilkomnieu lebendig wird, wie es die Lebendi-
gen nur immer vergebens zu seyu, sich bemühen.
Und das geschieht in der grossen Oper! Bäume,
Felder und Wälder , Falläste, Tempel und Wol-
ken bewegen sich da so natürlich, als wäre ihnen

ein lebendiger Odem eingeblaseu worden. Das
Lebendige daselbst ist aber nicht allein todt und
das Todte lebendig; sondern die Menschen Werden
auch noch zu Thieren, nämlich zu Vögeln, und
fliegen, .wie diese, und nicht wie der Wiener,
Degcp; und Thiere, wie z. ß. der Cerberus in
der Daoaidenhölle, gehehrdrn sich so vernünftig,

als steckten Menschen dabiuter. Die mechanischen

und Decorationswuuder der grossen Oper sind be- ;

sonders eiine wahre Legio - Anzahl. So halsen wir
im ersten Aufzuge der Danaideu zwey

. Bäume
(eine Eiche und eine Trauerweide) bemerkt, wie
sie vielleicht in der Natur selbst nicht natürlicher

vorhanden sind. Bald hätten wir vor diesen Bäu-
men den Waid selbst, nämlich die ganze Oper,
wenigstens den ersten Aufzug, nicht gesehen.

Aber über die Hölle in derselben geht doch

nichts, als der künftige Himmel, den wahrschein-

lich der Theatermeister der grossen Oper ehestens

machen wird, um daun mit Recht sagen zu kön-
net! , er habe den Parisern Himmel und Hölle

vorgcstellt. Wollen diese da nicht besser werde«
;un*l ablassen von ihrem bösen Wandel und We-
sen i

so .ist e« wenigstens die Schuld des Theater-

meistere nicht. 1 .

Uebcr die dramatische Statthaftigkeit einer

Hölle., das heisst eines Orts, wo alles Handeln
aulhört .und;das Leiden int eigentlichen Verstände -

beginnt, wo kein Kampf mit dem Schicksale, «nv-

duru violuKilir uui blosse, materielle Unterwürfig-
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keit unter dasselbe vorhanden ist, mochten lunst-

pliilosophjscbe Splitterrichter mit dem Verfasser

der Donalden , oder vielmehr mit der Administra-

tion der grossen Oper, als der eigentlichen Schöp-
ferin der Hölle , wol ein Langes und Breites ver-

nünfteln, diese aber darauf wahrscheinlich mit ei-

nigem Hohne antworten und zu verstehen geben

wollen, dass alle dergleichen tief- und weither-

geholtc dramatische Kunsttheorieil nichts als un-
haltbare Hirngespiunsle seyn, die für den Effect

eines Stücks nicht das geringste aussagten; dass

der wahre Effect, das heisst, die Effecten in der

Kasse der Directum, die Hauptsache acy, uud
dass dieses allein über den dramatischen Werth
oder Unwerth eines Stücks zu .entscheiden habe.

Wir wären neugierig, zu sehen, welche Duplik

die deutschen Kunstpbilosophen auf eine derglei-

chen gehaltvolle Replik (die Hölle der Danaideu
bringt jeden Abend, wo sie den Parisern geöffnet

wird, über zweytausend sächsiscjie Thaler eiu)

eiazureichen haben möclilenl

Eine Beschreibung dieser Hölle werden uns

die Leser um so .eher .erlassen
,

weil im der That

(sey es ohne Ironie gesagt) jede Beschreibung der-

selben hinter der Wahrheit, dos heisst hin toi' der

erdichteten , Zurückbleiben würde. Was alte und
neue Dichter über die Schrecken eines solchen

letzten Aufenthalts der Verdammten gefabelt ha-

ben, das sieht man hier vor seinen leiblichen Au-
gen so natürlich zugeheu

,
als wenn es nur so seyu

müsste. Doch dürfen unsere Leser' nicht etwa

glaubeu, als wenn diese Höllenbegebenbfiten einen

zu fürchterlichen Eindruck auf die Gemüther der

Zuschauer machten. Die Wirkung zeigt sich ge-

rade umgekehrt, und das aus zwey Gründen.

Einmal ist die Hölle der Danaidem eine heidni-

sche, und alles, was darin gebraten und gemar-

tert wird» sind heidnische Seelen? mit Heiden

braucht aber ein Christ kein Mitleides! zu haben.

Zweytens (und diesen Grund bitten wir unsere

Leser recht in Obacht zu nehmen) lässt, wie je-

dermann weiss, der Teufel moht mit 'sich «pas-

sen, und spassen thut doch eigentlich die pariser

grosse Operndirection mit ihm ,
indem sie es un-

ternimmt, die Geheimnisse seines Reichs uuter

die Leute zu bringen. Dafür rächt .er sich und

säet Unkraut unter den Wnizeu
,
indem er die

wieder verspottet, die ihn verspotten. So fällt, zum

Beyspide, einer dieser Danaklen ,
während sie von

den Furien lirrumgezerrt wird, das Röcklein vom

Leibe, und sie steht blos in den Tanzhöschen

da; enter andern bleibt ihr künstlicher, mehre
Ehen langer Haarzopf in dem Rade des Ixion hän-

gen; eine dritte sieht gar ihre zierlichen fleischfar-

benen Tricots zerplatzen u. «ich da wahres Fleisch

zeigen ,
wo nur die Farbe desselben erscheinen

sollte. Ein Teufel verliert die Hörner, einem
zweyten werden die Fferdofüsse vom Leibe ge-

treten, einem dritten und vierten erlischt das

Lämpchen in Stauer ieuerspeyenderi Drachen»
schnauze, ein fünfter lauft Gefahr, in seinem ei-

genen Fette zu braten , und andere dergleichen

Zufälle, die in einer Hölle keine grossen Selten-

heiten seyu mögen. Wenn auf diese Weise di»

Gräuel derselben von der einen Seite die Haar»

der Zuschauer zu Berge sträuben, so gehen von

der sudern die Backenmuskcln der letztem dabey

nicht leer aus: der Schauder des Entsetzens geht

Hand in Hand mit dem Kitzel des Lachens. So
findet sich Freude und Leid im Publicum so

gieichmässig verthcilt, als wäre es nach dem be-

kannten Molicreschcn : 11 n’y a qu’ heur et mcil~_

heur au mande, eiigeschiiitteu wurden.

So lange die grosse Oper nicht ausdrücklich

erklärt haben wird , dass fortan auf ihrem Thea-

ter keine Rede mehr vom Gesänge, sondern blo*

von der Rede seyn soll, halten wir es uns für

erlaubt, ja sogar für untere Pflicht, des Gesan-

ges fttif derselben noch fortwährend einige Er-

wähnung zu thun. Das soll diesmal mit Folgen-

dem geschehen. Was die Franzosen Haute-Contr»

nennen, das heisst die hohe Tenoralimme
,

oder

vielmehr die tiefe Altstimme: davon können siel»

eigentlich deutsche .und ilalien. Obren keinen rech-

ten Begriff machen. Wir wollen -es versuchen,

di« Sache so deutlich als möglich zu beschreiben.

Bleiben wir dabey hinter der Wahrheit zurück;

so ist das nicht unsere Schuld , sondern die Schuld,

der Wahrheit, die, wie man weiss, oft sehr

schwer zu erforsch««! ist. Abstrahiren wir, um
so sinnlich als möglich zu werden, von allem

Abstracten und suchen wir ein Concretes auf, >

nämlich ein Lebendiges ,
eineu Typus , von wel- •

ehern alle übrigen Hautet - Conlres Abbildungen •

seyen! Wo werden wir einen solchen mit mehr

Rocht und Gerechtigkeit suchen können , ja sogar

suchen müssen ,
als eben auf demjenigen Theater,

das sich selbst Le prämier Thiatre lyrique du Tuende

nennt?
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Auf diesem ersten lyrischen Theater, d. h.

auf dem Theater der hiesigen grossen Oper, ist

der Hr. Nourrit der erste Haute -Contre *), ein

Mnun, der den Namen (um die Orthographie,

besonders um die Nanicnsorthographie , beküm-
mern wir uns nicht viel mehr, seit wir in Frank-

reich sind) mit der That führt. Er ist von sehr

genährter

,

eorpulcnter Leibesgestalt, und das aus

guten Gründen , denn dem Amte eines französ.

Haute -Contre muss man iiu eigentlichen Ver-
stände gewachsen aeyn. Wenn , wie bekannt,

die Schönheit in der Wellenlinie , das heisst in

der sanften Abrundung der Fleischtlieile besteht;

so ist Iir. Nourrit eiu wahrhaft schöner Mann,
denn Kopf und Gesicht sind bey ihm eben so

rund, wie die übrigen festen Theile seines Lei-

be*. Haben das goldpapierne Köuigsdiadem und

die blonde Heldenperrüque »eiu Haupt geschmückt

;

so besitzt er eine gewisse heterogene Lieblichkeit,

die einen in Wuth setzen würde, wenn man sich

nicht darüber lachend erfreuen müsste. Die Na-
tur hat diesem Manne eine fast angenehme Stimme
gegeben , die den gewöhnlichen Umfang, da* heisst,

bis zum f oder g, besitzt. Damit kann allerem

Tenorist der grossen Oper , der stets bis a , h , c

und auch noch höher singen muss , nicht au«kom-
men. Es müssen künstliche Mittel angewandt

werden , um eine solche Höhe zu erreichen.

Worin diese bestehen, wollen wir kürzlich an~

deutcu, und dabey Hru. Nourrit, in seinem gros-

sen Duette mit der Hypermnestra in den Danai-
den zum Vorbilde unserer Beschreibung nehmen.
Zuvörderst sehen wir ihn eine feste Position er-

greifen, denn darauf kommt' bey einer Körper-
unstrengung erfordernden Arbeit, wie bekannt, am
meisten au. Das geschieht, indem der linke Fuss
nach hinten geschoben und dem übrigen Körper-
gebäude gleichsam zum Hypomochlium zugegeben
wird. So auf sichern Grund gebaut, hat dann
das Haupt Gelegenheit, sich ohne Gefahr nach
allen Seiten hinbewegen zu können. Davon
macht der Hr. Nomrit doch nur massigen Ge-
brauch, indem es ihm schon genügt , die Oeffuung
seines Mundes in eine perpendiculaire Richtung
mit seinem Scheitelpunkte zu bringen. Der so

h immelaufsehende Mund erhält dann eine gewisse
röhrenförmige Gestalt; die Sehnen und Muskeln

;

des Halses werden in die Länge , dem Munde zu, !

wie die Radien eines Cirkels nach dem Mittel-

punkte desselben
,
gezogen, und dann in jene Röhre,

wie in eine Trompete, gestossen. Je schmaler der
Mund diese Röhre, die dann und wann die Ge-
stalt eines Posaunenmuiidslücks bekommt

,
zu for-

men weiss, je höher wird der Ton. Da Kör—
perhandlungen so gut der Täuschung unterworfen,

sind, wie moralische: so ist cs dem Hm. Nour-
rit zu verzeihen, wenn er glaubt, zur möglichst

hohen Stimmung der Töne seine Hände mit zu
Hülfe nehmen zu müssen. Es dünkt ihm näm-
lich (so glauben wir), als vermöge er durch die

immer höher strebenden Arme den Tönen hin-

aufzubelfen , wie man eine jegliche andere physi-

sche Last durch Unterstützung der Arme in die

Höhe schaff. Das alles kann aber, wie man
sieht ,

ohne namhafte Körperanstrengung nicht

von Statten gehen; daher nimmt sich der Gesang
des Hrn. Nourrit etwa aus, wie das Geschrey in

Wassers- oder Feuersuoth sich befindender Ilulfa-

bedürftigen. Auch fühlt man ein gewisses Mit-

leid mit einem Manne, der, lediglich um dem
Publicum Freude zu verursachen, sich selbst eiu

so grosses Irfid zufügen muss. Mit einem Worte:
keine Arbeit kann mit grösserem Rechte halsbre-

chrud genannt werden
, als die Arbeit eines ersten

Tenoristen oder Haute -Contre auf der grossen

Opernbühne zu Paris.

Neben Hrn. Nourrit, als Linceus, steht Mad.
Brartchu, als Hypermnestra, ihrer Rolle mit eben

so grossem Eclat vor. Ja, sic giebt, wenn mög-
lich, noch lautere Beweise ihres guten Willens,

sich dem Publicum verständlich zu machen, zu
erkennen, als Hr. Nourrit selbst, und das will

viel sagen. Die Oper der Danaitlen thut in mehr
als einer Hinsicht Wuuder: auch Mad. Branchu
weiss davon nachzusagen. Bis dahin ist diese

erste Sängerin der grossen Oper von den Erzpa-
risern auch für die erste Sängerin Europetis ge-

halten worden: das mag gelten, in so fern we-
nigstens das unbestritten bleibt

,
dass sie die lau-

teste ist. Nun aber wird plötzlich , wie durch
einen Zauberschlag

,
aus dem vielköpfigen Journa-

listenheer eiu einziger, und dieser eine Kopf, po-
saunt aus, Mad. Brauchu sey. als Hypermnestra,

auch die erste Schauspielerin Frankreich* uud also

der Welt. Gestehen müssen wir freylich, dass

sfe die verschiedenen Situationen ihrer Rolle , als

*) Der Furiftcn wegen wollen wir hier sanierten
, das» da» Wort Haute -Contre im Französischen weiblich, ist.
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da' sind , die innere Verzweiflung durch lebloses

Hinstarren auf eine Stelle, die äussere, durch eine

allgemeine Bewegung aller Gliedmassen , und end-
lich

, des Conlrastcs wegen , die liebliche Miene
durch Zuschnüruug aller Gesiclitszüge in einen

einzigen Mundzug, nie sichtbarer dargestellt hat,

als eben in der Rolle der llypermnestra.

Paris , d. 11, Dix. 1817.

G. L. P. Sieoers.

Nachrichten.

Amsterdam. Hr. Kapeil in. Louis Spohr,

welcher uns im Octob. mit seiner Gattin besuchte,

war allen Freunden der Tonkunst eine sein* er-

ireuliche Erscheinung, denn schon längst war hier

der Wunsch allgemein, diesen überall, hochgeschätz-

ten Künstler näher kennen zu lernen. Am 27*ten

gab er im hiesigen deutschen Theater em Coucert,

worin er ein Coucert in Form einer Gesaug-

scene, einen Pot-pourrl, und mit seiner Gattin,

Variationen fiir Harfe und Violin zu hören gab.

Unsere Erwartung war gross, wurde aber noch

bey weitem- übertroffen. Allgemeiner, rauschen-

der Beyfall wurde ihm gezollt. Einen geistrei-

chem, ausdruckvolleren , und. auch übrigens voll-

endeteren Geiger hörten wir hier nie. Alle Ar-
ten des Vortrags sind ihm geläufig, das Grosse

und Brillante eben so, wie das Angenehme und

Zarte; besonders übertiifft sein Cantabile alles,

was wir liier in dieser Art von andern grossen

Künstlern hörten; auch sein Stacrato in einem

Bogenstiich ist einzig. Seine Gattin zeigte sich

als fertige, gefulilvolle Harfen - Spielerin; bsyde

vereinigt
,

gewährten einen herrlichen Genuss.

Die Italiener haben gewiss Recht , wenn sic Spohr

deu grössten Sänger unter den Violiuisteu nennen.

Auf Begehren gab er am 4ten Nov. noch ein

Concert, worin er ein ganz neues Concert (A dur,

F dur, A dur,) und mit seiner Gattin einen

Pot-Pourri fiir Harfe, und einen dergleichen für

Piano und Violin, vortrug. Dos Concert ist eine

vortreffliche Coinposiliou , besonders fanden wir

das Adagio ausgezeichnet schön ; es hat einen

ganz romantischen Charakter und zeugt von tie-

fem Gefühl. Alle Schwierigkeiten, deren der

erste und letzte Satz nicht wenige enthalten, be-

siegte er mit einer bewundernswürdigen Leichtig-

keit. Die Pot-PoniTis sind sehr interessante Com-
positioncu, voll schöner, unerwarteter Wendungen,
grösstcutheils aus bekannten Stücken glücklich zu-
sammengesetzt ; und erhielten allgemeinen Beyfall.

Ucberhaupt waren alle Compositionen , welche Hr.
Spohr uns zu hören gab , in eiuem edlen Charak-
ter geschrieben.

Von hier reiste Ilr. Spohr nach dem Haag
und Rotterdam, gab dort auch Concerte, und
kam nachher Wieder zurück, um die hiesigen

Winter -Concerte eröffnen zu helfen. Das, von
Felix Meritis, fing am i4tcn Nov. an. Zur
Einleitung gab man Spohrs Symphonie. (EU dur.)

Sic ging recht gut. Wir wünschten , der gewandte
Coinponist schrieb noch so eine: er würde gewiss

Vielen Vergnügen damit machen; danu würden
wir ihm aber rathen , den Blasinstrumenten nicht

gar zu viel zuzmnuthen. Hr. Spohr spielte hier

auch sein neues Concert, (A dur,) und trug cs

wieder ganz vortrefflich vor; eben so mit seiner

Gattin einen Pot-Pourri für Harfe und Violin.

Der Gesang, sowohl in diesem Concerte, als in

dem, von der Gesellschaft. Eruilitio Musica, ist

für diesen Winter durch die Sänger der hiesigen

deutschen Oper besetzt. Da wir den vortrefflichen

Gesang der Mad. Mariane Sessi entbehren müssen,

Welche uns im vergangenen Winter so oft ent-

zückte: so scheinen uns die Dirrctionen entschä-

digen zu wollen; denn man gab diesen Abend
unter andern das erste Finale aus Don Juan. Auch
gab man drey Ouvertüren von unser» Componi—
sten : Fodor, Wilras uud Freubel. — Das Con-
cert von Erudttio Musica fing am töten an, uud
wurde mit der Symphonie von Andre (Es dur)

eröffnet. Von diesem Meister hören wir hier

keine andern Symphonien; sollte er in dieser

Gattung sonst nichts Bedeutendes geschrieben ha-

ben ? Hr. Spohr trug init unserm Kleine ein vor-

treffliches, von ihm gesetztes Concertante für zwey

Violinen vor. Dies Stück wurde »ehr gut ausge-

fiilirt; beyde Künstler schienen von Ebnem Geiste

belebt^., allgemeiner Beyfall war ihr Lohn. Ls

freute uns, dass unser Kleine so ehrenvoll neben

dem grossen Künstler bestand. Mad. Spohr führte

mit ihrem Gatten auch eineu Pot-Pourri für

Harfe und Violin aus, und, wie gewöhnlich, mit

vielem Beyfall. Von grossem Gesaugstücken hör-

ten wir u. a. ein Finale aus Mozarts Figaro, wel-

ches vortrefflich ausgeführt wurde. Hr. Spohr bst

den Ruf nach Frankfurt a. M. als Musikdirector
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erhalten mul angenommen: wir hoffen aber, seiue

Geschäfte werden ihm erlauben, uns noch einmal

zu besuchen.

Im aten Conrert von Eruditio Mutica wurde

die Schöpfung von Haydn gegeben. Die Solo-

Partien wurden gesungen — Sopran , durch Mad.

Schirmer und Mad. Kramer; Tenor, durch Hrn.

Lieber; Bass, durch die Um. Habermehl und

Haberkorn. Wir fanden, dass die, übrigens

treffliche Bass-Stimme des Hrn. Habcrmeh! nicht

genug Höhe habe, um die Partie Raphaels gehö-

rig auszufuliren. Ucbrigeni wurde alles sehr gut

gegeben.

Das Reformationsfest wurde auch hier gefeyerl,

und zwar in den lutherischen Kirchen mit Musik.

Am 5 isten Oct. des Abends wurden in der so-

gen. hergestellten lutherischen Kirche *), einige

Stücke aus der Schöpfung , allerdings mit andern!

'Texte, unter der Dirertiou des Hrn. ßertelman,

ausgeführt. Den darauf folgenden Sonntag , den

aten Nov. , war hier des Morgens und Abeuds

wieder Musik. Sie bestand, zur Eiuleituug, aus

einem Harmonie -Stick; auch wurde der Gesang

der Gemeinde, ausser der Orgel, auch noch mit

Blasinstrumenten begleitet, ln den alten lutheri-

schen Kirchen wurde des Morgens blos ein Har-

monie-Stück, als Einleitung, ausgefuhrt, das Hr.

Wilms dafür gesetzt, welcher auch Gesänge dafür

geschrieben, welche des Abends, von mehr als

ioo Kindern mit Begleitung der Orgel gesungen !

wurden. Diese Gesänge, welche »ehr einfach

sind, gefielen so sehr, dass sie auf Begehren den

folgenden Sonnabend Abeuds noch einmal wieder-

holt werden mussten, wobey sich eine zahlreiche

Versammlung ein (and. Der Ertrag war fiir die

kleinen Sänger bestimmt ; diese waren aus dem
Waisenhause und den hiesigen Armen - Schulen

genommen. 1
•

In No. 3 5 dieser Zeit. v. J. 1817 steht eine

Beurtheilung des mälzelsehen Chronometers oder

Metronomen. Ein hiesiger Künstler, Hr. Winkel,
hat ein solches Instrument schon vor drey Jah-

ren erfunden, welches, der Beschreibung nach,

sehr einfach ist und alles leistet, was man davon
verlangen kann. Der Erfinder scheint aber ver-

säumt zu haben , die Sache bekannt zu machen.
Da Hr. Mälzel sich nun ohngefähr um diese Zeit

hier befand : so wäre es wo! möglich ,
dass die-

ser die winkeische Erfindung gesehen und benutzt

hätte; denn beyde Chronometer sollen auf die

nämliche Art gemacht seyu. Wir wünschten,

um der guten Sache willen, dass derjenige die

Ehre der Erfindung genösse, dem sie sukommt;
und fordern Hm. Winke! auf, die nöthige Auf-
klärung darüber mitzutheileu. Jedem das Seine !—

Meinungen. Wir haben hier zwey ch-
tungswerthe Virtuosen kennen gelernt, von denen
in der musiknl. Zeit, noch nie gesprochen wor-
den ist: darum wird man unserm Bericht sein

Plätzchen nicht versagen. Es waren die Hrn.
Bie». Vater und Sohn. Sie gaben hier Concert.

Beyde sind sehr vorzügliche Fagottisten. Der Va-
ter ist als ein solcher längst bekannt. Er ist von
hier gebürtig, und stand in hiesiger, dann in

herzogl. braunschweigischer Kapelle; von da aus
engagirte er sich nach Lissabon, wo er 10 Jahre

lang Mitglied der königl. Kapelle war. Nach der
Abreise des Königs nach Brasilien, gingen beydo
nach England , und wurden in London mit vor-
iheilhaften Bedingungen in das grosse Harmonie-
Chor des Herzogs von Keilt aufgenommen

, in

dessen Dienste sie auch noch jetzo sind. Der
Sohn besiegt grosse Schwierigkeiten auf seinem
Instrumente, und ohnerachtet seines etwas starken

Rohrs, ist sein Ton biegsam, und gewinnt da-
durch noch besonders , dass er sich , in der gan-
zen chromatischen Tonleiter nnd im ganzen Um-
fange des Instruments, gleich bleibt. Sein ge-
schwindes Staccato durch 3 Octavcn hinauf und
herunter ist zu bewundern. Er ist ein junger,

feuriger Mann; sucht aber, wie die meisten jun-
gen Virtuosen, nur in Schwierigkeiten zu glänzen.

Wird er seine Bravour mit seines Vaters zartem
Vortrage im Cantabile vereinigen: so kann er ei-

ner dor ersten Fagottisten werden. Er spielte

auch eine Sonate auf der Ilarfe mit Violin-Begh;

dann mit seinem Vater Variationen für Harfe u.

Fagott Er besitzt eine der vorzüglichsten engl.

Pedal - Harfen , von Stumpf, einem Deutschen
, iu

London verfertigt

') Hier sind, sonderbar genug
,
nrt] lutherische Geuseiadeu ; die alte, lutd ame abgesonderte, weiclie sieb «ber die heSgestellto

nennt. . ..i 4.1: , . ..i
•

•.
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Leipzig. Aus Ursachen , welche hiesigen

Lesern bekannt sind
, und an deren theilzuneh-

men, auswärtigen vom Ref 1...1 t r.^emutliel Wer-
den kann, vermag er, : i>. J.s Uriheil sich

uie verlassend, über ale hiesigen musikal. Pro-
duct'onen des Vierteljahrs von Michael bis Neu-
jahr nichts , als ein Inhaltsverzeichnis initzuthei-

len. Etwas gehet für das Urthcil selbst daraus

hervor.

Kirche. Unser geehrter Veteran, Hr. Mu-
sikd. Schicht, fuhr fort, wie er gewohnt ist,

beym Frühgottesdicnst jedes Sonntags, beym Früh-
tmd Nachmittagsgottesdienst jedes Festes, slcts gute,

öfter» vortreffliche , zuweilen auch sehr seltene

und Wenigen bekannte Werke aufzullihrcn. Als

Beweis genüge die Angabe, nur dessen, was er

Ton Weihnacht bis Neujahr, mithin innerhalb

acht Tagen, zu Gehör brachte. Missa von Nau-
mann ( mit Credo

)
aus A moll ; Missa von Jos.

Haydn; Salve redem/or von Schuster, aus A dur;

Salve redemtor von demselben, aus G dur; Preis-

getang von Schicht; deutsches Te Drum von
Klopstock und demselben; die Schöpfungstage
von Krummacher und Neuner; das Gebet Christi

von Witschel und Jeuisch. —
Theater. Folgende Opern worden, und die

meisten in mehren Wiederholungen, keine ohne

Beyfall, verschiedene mit allgemeiner Freude ge-

hört. Das unterbrochene Opferfest, von Winter;
die Sängerinnen auf dem Lande

,

v. Fioravauti;

der Sänger und der Schneider , von Driburg; die

Vestalin, von Sponlini; die Schweizerfamilie

,

v.

Weigl; Johann von Paris, von Royeldieu ; das

Geheimnis, v. Solid; der Dorfbarbier , v. Schenk;

Figaro, v. Mozart; Sargines, v. Pner; die Ent-

führung aus dem Serail, von Mozart; und Tan-
cred ,

von Rossini.

Concert. In den ersten zwölf wöchentlichen

Abonneinentconcerteu wurden folgende Coinposi-

tionen aufgefiihrt. Gesang. Svenen und Arieh

(vorgetragen durch Mnd. Neumann-Scssi) von Ni-

colini, Pagnuini, Portogallo 2 , S. Mayer, Cima-

rosm, v. Poissl, (mit obligat. Klarinette,) Zinga-

relli ,
Paer und Pavesi ; Scene und Arie (vorge-

tragen durch Mad. Werner) von Cctti. Scene

und Arie (vorgetiagen durch Mad. Köhl-Valesi)

von Cimarosa. Chöre und andere vollstimmige

Stücke: die Musil, 4stim. Gesang und Chor mit

Orcliest.
,
vou Winter; Chor nnd Soli von Mo-

zart aus Cosi fan lulle \ Chor und Soli von Pner
aus i Fuor’ usciti s Chor von J. Haydn , la Tem-
pesta; Chor und Soli von R. A. Weber aus Dco-
dala; Introduction zu Fernando Cortes von Spon-
tini; Frühling und Sommer aus J. Haydns Jah-
reszeiten ; Motette mit Orcb. von J. Haydn: des

Staubes eitle Sorgen — Kyrie und Gloria von J.

Haydn , der gedruckten Partituren No. 2 ; und
die Hauptsätze aus Grnniis grossem Te Deurn
laudamus. Instrumentalmusit. Symphonien : von
Beruh. Romberg aus Es, (zum erstenmal,) von
Mozart aus D, (Partit. bey Breitkopf, No. i ,)

und aus C; von Ries; von Beethoven aus A, die

troiea, und aus B; v. J. Haydn aus E«, (Part. b.

Breitk., No. 3;) von Fesen, (zum erstenmal:)

j

von Spolir; von Andr. Rorabcrg aus C. Oliver»

j
tiiren : von Cherubim zu Anacreon und zum por-
tugies. Gasthof

;

von Potter, (zum erstenmal.

I Mcpt., einzeln geschrieben;) von Righini zn
Arianna ; von Mehul zn Ilion; von Cntel zu
Semiramis; von B. A. Weber zu lieodata, und
von Spontini zn Cortes. Spobrs Notturno für

1 Harmonie- und Jnnitseliaren-Musik. — Concert t-

1

und andere Soli : Piauof.conr. von Dussck
,

gesp.

|

von Hrn. Musikdir. Fr. Schneider ; Violüiconc.

von Kreutzer, gesp. von Hrn. C’oneertni. Mat-

thäi; Divertimento für die Flöte mit Orch. von

Beruh. Romberg, gesp. von Hrn. Grcnscr; Kla-

rinetteneouc. von Cruscll, gesp. von Ilrn. Barth;

Hoboeconc. von Boebsa, gesp. von Hin. Schei-

bel; Violoncellconc. von Miinzberger, gesp. von

Hrn. Voigt; Piauof.conc. von Dussek, gespielt

von Hrn. Kloss; Variat. für das Waldhorn mit

Orch. von C. Mar. von 'Weber, gesp. von Hrn.
Steglicb; Violincouc. von Spohr, gesp. von Hrn.
Klengel; Flötcncoiic. von Krommer, gesp. von
Hrn. Grenser; Pianf.conc. von Eberl, gesp. von
Hrn. Polenz; Violinconc.

, comp, und gesp. von
Hrn. Concertm. Matthäi ; Concertino für die Kla-
rinette von C. Mar. von Weber, gesp. von Hrn-

Mejo : Piauof.conc. von Beethoven, gesp. von Hm.
Musikdir. Schneider. — Fremde Virtuosen, die

in eigenen, oder in diesen wöchentlichen Con-
ccrten nuftraten

,
sind schon früher genannt; jetzt

aber noch nachzutragen : der berühmte Obocnspic-

ler, Hr. Th urner, der treffliche Fagottist, Hr.

Kirsten, der sehr angenehme Tenorsäoger; llr.

Hyacinthc Brice
, aus Paris , der von Mad.

Bossnn, an* Brüssel, nach Vermögen unterstützt
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wurde; der treffliche Klavier- und geschickte Vio-

linspieler,, auch achtungwerthe Componist, Hr.

Miihlenfeld , aus Braunschweig, und die vortheil-

hafl bekannte Sängerin, Mad. Kühl-Valesi. —
In einem Conc. ain ersten Weibuacbtstage im

Theater wurde Schillers Taucher ,
nach der me-

lodramatischen" Composilion von Uber, und C.

Mar. von Webers Cantate /.ur Vermäluugsfeyer

der jetzigen Grossherzogiu Anna von
^
Toscana,

aufgeführt ; in einem zweylen liess sich der be-

liebte, erste Bassist des hiesigen Theaters, Hr.

Sichert, mit mehren ausgezeichneten Gcsangstük-

ken hören. '

Die Quartetlunterhaltnngen der Herren Mat-

thäi, Lange, Meyer und Voigt dauern auch dies

Jahr fort. Desgleichen die wöchentlichen Ver-

sammlungen der beydeu zahlreichen Singvereint!

,

unter Leitung des Hrn. Musikdir. Schneider und

des Hrn. Musikd. Schulz.

Kur zu Anzeiger.

X yValtt» et VIII Eecossoise» pour te Piano~

forte, comp. — — par J. D. Lindemann.

Livr. 9. Leipzig, chez Breitkopf et HärleL

(Pr. 12 Gr.)

Es ist nicht leicht und zeugt von nicht all-

täglichem Talent ,
innerhalb der engen ,

feststehen-

den , vielgebrauchten Formen gut tauzbarer Tänze

in den Melodien interessant zu seyn ohne Gesuch-

tes, gefällig ohne Trivicllea, in den Harmonien

leicht ohne Gemeinheit, anziehend ohne Künste-

ley, und dabey in den Rhythmen bestimmt, im

Ausdruck für jede Gattung charakteristisch. Wenn
man von diesen 18 Tänzen besonders in Num-
mern, W. 4 , 5 , 6, 7, 8, 9, Ecc. 1, 4 , 5 , 8,

mit gehörigem Vortrag gespielt oder gehört hat:

so wird man gewiss Hin. L. dies Talent zuspre-

chen. Dabey schreibt er so leicht ausführbar,

nie sichs für Tänze gehört; uud auch fehlerfrcy,

obschon in der Begleitung nicht überall glatt. So-

nach ist das Werkcheu allen, die sich durch so

etwas zu vergnügen pflegen
, mit gutem Gewissen

zu empfehlen.

Lieder mit Begleitung der Guitarre — —* vnn
Xaver Krebs, i otes Werk. Leipzig, bey
Peters. (Pr. 16 Gr.)

Das Mflntere und -Gutgelaunte mchrer Melo-
dien, (besonders S. 4 , 6, 8,) das Kehlengerechte
aller, die zweckmässige BenuUung des begleiten-

den Instruments, und dass Gesang uud Spiel sehr

leicht auszufülircn sind: das findet Ref. zu lobet».

Was er zu tadeln findet, will er verschweigen

5

denn diejenigen , fiir welche solche Werkcheu be-
stimmt sind , machen sich nichts daraus, und grobe

Fehler, durch die sie verdorben werden könnten,

sind vermieden. Der Lieder sind zehn.

Elysium ,
ein Gedicht von Luise Brachmann,

für Gesang, mit Begleit, des Pianof.. von
J. Fass. agslcs Werk. Bonn und Colo,
bey Simrock. (Pr. 1 Fr. 5o C.)

F.in zartes, gewiss überall ansprechendes Stück",

denen, die einen einfachen, ausdrucksvollen Ge-
sang., und eine durchaus angemessene, jeden
Ausdruck verstärkende, und auch mit Kunst ge-
führte Begleitung zu schätzen wissen, bcsteus zu
empfehlen. Im Styl und der ganzen Behand-
lungsart könnte man dies Stück wol zunächst mit
Beethovens herrlicher Adelaide vergleichen; wenn
es auch iu Erfindung und Innigkeit derselben nach-
sieht.

Trio pour le Pianoforle, Flute et Violoncello— — par J. IViilfl. Oenvr. 66. ä Of-
fenbach, chez Andre. (Pr. 1 Fl. 5 o Xr.)

Leicht u. klein, in jedem Sinne dieser Worte

:

dpeh in den Melodien gefällig, uud in der Haltung
munter— nhtigelähr wie sonst Waiihall. Das Piano-
forte kann auch ohne die bevtlen andern Instrumente
gebraucht werden. I)ns Ganze: ein ziemlich kurzes
Allegro, und ein etwas längeres Rondo.

LEIPZIG, bey Breitkopf und Härtel.

.

'
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 21s,en Januar. 3* 18 18.

Die Tomvisaenschaß,

nach Votier und Koppler.

(Fortsetzung aus der isteuNo«)

*-^och lassen wir die Jünger wie den Meister in

Ruhe; wir haben schon gesagt, dass eine wissen-

schaftliche (mathematische, geometrische) Section

der Linie (hier der Saite) in 7, 9, 1 1 , i 3 , 17,

n. s. w. gleiche Thcile unmöglich ist; dass also,

da diese Tlieilungen die Gnindlage des vogler-

schen Systems sind
,

das System keine Wahrheit
giebt; für Geometer ist dies genug, ihnen ist da-

mit nichts neues gesagt, sie wissen’s, und welcher

einzelne darüber seines Wissens noch nicht inno

geworden, wird es auf der Stelle, wenn ihm die

Cunstruction z. B. eines gleichseitigen Heptagons

zur Aufgabe gemacht, und die Demonstration da-

von verlangt wird; fiir andre aber, die wir nicht

Geometer sind . doch zwar es seyn sollten , wenn
wir in der Klanglehre als Theoretiker, ab Leh-
rer der Tonwissenachaft auflretcn wollen , bleibt

noch die Quelle nachzuweisen übrig, das Werk
zu nennen ,

von dem oben gesagt ist
,

dass dessen

Verfasser bereits vor zwey hundert Jahren das

voglersche System, wenn es ein System wäre,

widerlegt hätte: das Werk, in welchem die Un-
möglichkeit einer Sectiou der Linie in 7 , 9 , j 1,

i 5 u. s. w. gleiche Thcile nicht, wie im Eucli-

des, durch Stillschweigen , sondern durch Demon-
strations-Versuche , und Beweis, dass keine De-
monstration möglich sey

,
gelehrt worden. Ans

Forkels Geschichte der Musik und dessen Litera-

tur der Musik sollte es bekannt genug sryu, denn
Forkel macht geflissentlich darauf aufmerksam

;

sonst aber hat kein Theoretiker neuerer Zeiten es

genannt
, noch' weniger sich den Inhalt desselben

zu Nutze gemacht. Der Titel lautet: Joannis

Keppleri Harmonieet murtdi libri V. Lincii

3 P. Jahrgang.

Austrine 1619, Vor mehrern Jahren halte ich

die Ankündigung eines Auszugs von diesem Werk
in der allgemeinen Musik. Zeitung gelesen; deu
Auszug selbst aber bisher nicht gefunden. Forkel

liefert die Ucberschriflen der sechzehn Kapitel des

dritten Buchs; aber dieses dritte Buch: De orln

proportionum harmonicarum , deque natura et

dijferentiia rerum ad cantum pertinentium
,

stützt

sich auf die beydeu vorhergehenden : 1) De figu-
rarum regularium

,
quae proportiones harmonira»

pariuni, ortu, clatsibus , ordine et diJJ'erentii»,

cauta »cientiae et demonalralionia. 3) De con~
gruentia figurarum harmonicarum. Marpurg hat

aus dem ganzen Werk nichts weiter genommen,
ab in der Zugabe von ein paar Klnnggeschlech-

tern (Aufangsgr. 8. 5 g.) auch eins, „welches den
berühmten Mathematiker Koppler zum Erfinder

habe.“ Aus Uabereilütig aber, oder wie viel-

mehr zu vermutlien , blos einem andern nach-
schreibend, hat der flüchtige Mittlieiler, der wei-

ter nichts von seinem berühmten Autor weiss, die

kepplersche Scala verfälscht geliefert
, da sie C

zum ersten Tou hat, statt G, welches der Erfiu-

der sich höchlich verbeten hätte.

Kepplers Werk hat die Harmonie zum Ge-
genstände, aber keineswegs nur wie sie im Ge-
säuge sich offenbart; er spürt ihr allentlialbeu

nach und stellt sie überall dar, wo sie mit einer

gewissen Prägnanz hervortritt: sein Hauptzweck
aber war ihre Erscheinung in den Bewegungen
der Himmelskörper. Dass der Verf. zwanzig Jahr

an diesem Werk gearbeitet hat, was er seihst

sagt und Forkel bemerkt , mag schon die Neugierde

reizen köriucn; es schwindet aber gegen die Be-
rühmung: dass er, Kcppler, nach zweytausendjäh-
rigem, vergeblichem Suchen seiner Vorgänger vom
Pythagoras an, der erste sey, der die verat inter-

vallorum causa» exactiatime hier vorlrage. Da
redet er nur vom Gesäuge, aber seine Behauptung

3
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i*i allgemein , das* er zuerst die Gesetze der Har-
monie in ihrer Ursprünglichkeit und Reinheit ent-

deckt, und wissenschaftlich — philosophu» in hac

parle geometriae — aufgestellt hahe. Was die

Astronomie betrifft, so weis* jedermann, dass Kopp-
ler über die Distanz zwischen dem Mart und dein

Jupiter etwas vorausgesagt haben soll, das in un-

sem Tagen eingetroßen xcy. Doch muss ich er-

innern, dass man schlechten Bericht giebt, wenn
man Kepplern gesagt haben lasst, -zwischen diesen

beyden Planeten müsse noch ein dritter daseyn:

das hat er weder gesagt, noch sagen wollen ; viel-

mehr etwas vom Gegentheil , nämlich ,
dass Gott

(so lauten seine Worte) den Planeten in dem Raume
zwischen Mars und Jupiter uuersclmffen gelassen

habe. Er versteht nämlich die Individualität des

Planeten; seine Behauptung geht dahin: die, wenn
cs erlaubt ist, sich so auszudrücken, zwischen je-

nen beyden Planeten befindliche Masse habe Gott

nicht zu einem einigen Planeten vereinigt; lütte

Gott das gelhan, so hädeu wir an diesem Plane-

ten die Constructiou eines gleichseitigen Sieben-

Ecks: eine solche ist aber unmöglich, deswegen

hat die Masse nothweudig sich zu mehrern klei-

nen Planeten fügen und bilden müssen, die, sich

suchend und meidend, wol zu Zeiten an einan-

der rennen mögen, dass der eine den andern

auch mit sich fort reitst u. a. w. ,
die aher nie ein

einziger Planet bleibend werden können. — Dies

mag Bewunderung für den Mann und seinen herr-

lichen Geist erregeu, aber bleiben wir dabey nicht

stille steheu.

Kepplor ist darin mit Vogler ganz einstimmig,

»nd wir alle, setze ich voraus
,
sind es, dass der-

jenige Thcil der Musik, der ihr wissenschaftliches

Element ist, wisseuscliafilich behandelt werden

solle; Kepplern aber ist es nicht die Arithroatik,

oder gar die gemeine Rechenkunst ,
sondern der

Theil der Wissenschaft oder Mathesis ,
den wir

Geometrie nennen: in diesem soll der musikali-

sche Theoretiker als Philosoph auftret au: (als

Philosoph nämlich , weil er au seiuem Stoff, dem
Klange, ein Wirkliche* bat, was er festhält; der

Geometer als solcher hat nur den Raum, den

nicht sowol er, als der ihn feslhiilt.) Die Arith-

metik hat falos mit der Zahl zu thim; die Zahl,

abstrahirt von dem Gezahlten , oder die Zalü, die

nur zählt, ist nichts; das Gezählte hleibt, beyra

Wegnehmen der Zahl , alles was es ist, unverän-

dert. Der erste speculative Denker , der dem

Grande der harmonischen Verhältnisse in den Tö-
nen nachsuchte, Pythagoras, gerielh auf die Zahl.
Die Mangelhaftigkeit seines darauf gebauten Sy-
stems ward wol gefühlt, aber erst Jahrhunderte
nachher drang Plolemaus mit einer Verbesserung
desselben durch. Auf diese folgten — die unbe-
wusst nach deui Richtigem und Wahren strebende
Präzis stets voran — lange meditier .andere Ver-
'bessrrungen

; im Grunde aber blieb es steheu und
ist dasjenige, was, zwar von Keppter bestritten,

uud bis auf das wenige wahrhaft Speculative

darin, gänzlich vernichtet, doch bis auf diesen
Tag in .allen theoretisch -musikalischen Lehrbü-
chern sein sieches Lehen forlschleppt, von Vogler
aber gerade in seiner rohrsteii, aller speculativen

Zucht und Ehrbarkeit Holm sprechenden Unge-
schlachtheit au fge fasst und dargeslcllt ist, wodurch
er aber doch, der Falschwisset-, sich ein wahres,
grosses Verdienst, weit yor jeneu Niclitswissern,

um die TonWissenschaft erworben hat, das iluy

nie müsse geschmälert werden. — Ausserhalb
der Musik hatten speculative Köpfe, die das Ge-
zählte eher und höher setzten als die Zahl, dem
Grunde der harmonische!! Verhältnisse an den re-
gelmässigen Figuren der dicliteu Körper naclige-

spürt, und damit war es ihnen gelungen, näher
als jene dcu Archetypus ins Auge dar Erkenntnis
zu fassen. Fünf solcher Körper galten für die
Bewahrer des Gruudlypus, und Keppler erkannte
sie auch dafür. Aber ihm war es Vorbehalten,

auch hier weiter zu gehen uud die Entdeckung
zu inacjien , dass jene doch nicht das Ursprüngli-

che sind oder darstellen , sondern ihren Grund
wieder iu etwas Inderin , in den regelmässigen

Figuren der Ebene haben. Nachdem ihm diese*

Licht aufgegangen war, und er nun fortarbeitete,

stiess ihm, er mochte die gefundenen Gesetze ag-
wenden, wo er wollte, im Himmel und auf Er-
den , iu der Natur oder im Gebiet des Geistes,

nirgends ein Hindernis mehl- auf; und so fängt
das Proömiutn seines ersten Buchs ohne weiter«

Vorläufigkeiten, in der Sprache eines Mannes,
der seiner Sache gewiss ist, folgenderraaassen an

:

„Da die Ursachen der harmonischen Proportionen

uns vo« den geometrisch und wissenschaftlich wer-
denden Theilungen des XHrkels iu gleiche Aliquot-

Tbeile
,

das ist, von den der Demonstration fä-

higen regelmässigen ebenen Figuren, herzuleiten

sind; so muss ich gleich Anfangs bemerken, dass
die yerstandesgemäsien Unterschiede der geome-
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Irischen Dinge den Unsrigen gänzlich aus der

Kunde gerathcu sind, und dass seihst unter den
Alten mir, ausser dem Euclidcs, nebst dessen

Commenlator Prorlus, keiner eine genaue Kennt-

nis dieser sperifischrn Untersrhicde dargetbnu hat

u. s. w.‘*— Daher handelt Kepplers erstes Buch,

eine (heils verkürzte, theils erweiterte Darstellung

des zehnten Buchs der Element« des Euclidns,

tob dem Ursprung und den Demonstrationen der

regelmässigen Figuren , welche harmonischen Pro-
portionen Bestand geben. Er nennt es ein geo-

metrisches, wie das zweyte Buch ein archifecto-

nisches, das dritte ein eigentlich harmonisches, das

Tierte ein raetaphysiscNbs
,
psychologisches n. astro-

logisches, das fünfte ein astronomisches und me-
taphysisches. Das Resuhat des ersten Buchs ,

—
denn ein Auszug würde hier zu weitläuftig ge-

rathen müssen
,
— ist : bis zum achten Grade

der Scienz erkennbare, oder wissbare, das ist,

durch ein bekanntes Maass messbare (y»oigipov,

ecibile) regelmässige Figuren sind, die von 3, 4,

5, 6, 8, io, ta, i 5 gleichen Seiten und deren

Verdoppelungen. Unwissbar ist und unaussaglich

(ineffabils , ÜXoyo» ,
gegen effabile, gr,xov, welche

Ausdrücke durch Rntional und Irrational zu ge-

ben, wie doch auch Lorenz in seinem übersetz-

ten Euclides thut
,

Kepplcr so strenge als gründ-

lich tadelt) eine gleichseitige Figur von 7, 9, n,
rS, 17 u. s. w. Seiten. Darüber lantet die 4,'iste

Proposition so: .,Das Heptagon, und von dem-
selben an alle Figuren, deren Seilen durch eine

Primzahl ausgedrückt werden
, auch ihre Slorne,

und alle von ihnen abgeleitete Klassen
,
ermangeln,

ausserhalb des Kreises, einer geometrischen Be-

schreibung: innerhalb desselben, obgleich die

Quantität der Seiten nothwendig ist, ist doch das

Niehl- Wissen derselben eben so nothwendig.“' —
Darauf folgen Erläuterungen, woraus ich folgende

Stellen anziehe. ,,E:n grosser Gegenstand wird

verhandelt! denn hier liegt der Grund, warum
der Heplagonus und die übrigen Figuren dieser

Gattung von Gott nicht zur Ausschmückung des

Weltgebäudcs angewandt worden, wie die oben

erklärten wissbaren Figuren es sind. — Also

ist nie und nimmer je ein reguläres Siebeneck

on irgend jemanden, dass er’s wüsste, wollte,

und mit Vorsatz zu Werk ginge , construirt wor-
den: es kann noch mit Absicht und Vorsatz nicht

construirt werden
; aber wol könnte es durch ei-

nen Zufall zu construiren seyn: und doch bleibt

auch da die Nodrwemligkeit des Nicht-Wissen»,

ob es coustrnirt sey oder nicht. — Gegen olle

Einwürfe, gegen alle auf Widerlegung gerichtete

Anstrengungen, bleibt demnach unverrückt der

Satz stehen, dass die Seiten dieser Figuren (von

7,9, 1 1 u. s. w. gleichen Seiten) ihrer Natur

nach unbekannt und unwissbar sind. Kein Wun-
der ako auch , dass etwas , das in dem Archety-

pus der Welt nicht gefunden werden könne,

auch nicht in der Conformation der Theilc der

Welt ausgedriiekt sey. — Also nicht mehr als

vier Classen der erkennbaren Figuren giebt es:

drey
,

die sich eigener Demonstrationen erfreuen,

iu denen sie Familien -Häupter sind: in der er-

sten der 'l'etragonus, nach dem Durchmesser des

Kreises, dessen Charakter die Zahl 2 ist: (hier

Zahl iu dem Sinn, als sie Sprache der Geome-
trie ist;) — in der zweyten der Trigonus, des-

sen Charakter 5; in der dritteu der Peutagonus
mit dem Charakter 5; — eine vierte aber, die

keine eigene Demonstration hat, deren Zahl die

Multiplicalion von 3 u. 5 ist, nämlich t5; denn
die erste Figur dieser Klasse ist der Pentcbäde—
cagonus

(Dis Fortsetzung folgt.)

Nachrichten»

Carlsruhe. Uebenicht der Monate July, Au-
gust, Sept. und October .— (July:) Tanared von
Rossini

,
(araal ,) die beyden Gefangenen, die Enl-

fuhrung aus dem Serail, Johann von Paris, Alpen-
hiitle. (August:) Figaro, Kapellmeister aus Vene-
dig

> Blaubart. (September
: ) Agnes Sorel, Pigaro,

der neue Gutsherr , Agnese, Helene, Schtveiserfa-
milie.

( October : ) die Müllerin
, Jacob und seine

Sohne, Concert von Hin. Keller, die Vestalin,
musikal. Unterhaltung der Hrn. Mechaniker Kauf-
mann aus Dresden mit ihren neuerfuudenen Instru-
menten; die Probe (von Dann,) Don Juan, das
Geheimnis. —

Blosse Bühnen - Repertorien ohne alle kritische
Bemerkungen dienen schon einigerniassrnzu bezeich-
nen, wie es mit der Leitung eines Theaters beschaf-
fen, und körnten einigen Aufschluss über die Kunst-
bildung des Publicums geben. Das „noscitur exsocio“
gilt auch in der KuusL Daher wäre es eben so ver-
dienstlich, als leicht, am Ende eines jeden Jahres
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eine tabellarische Uebersicht , der auf allen be-

deutenden Theatern aufgeführten Opern bekannt

zu machen, mit Bemerkung, wie oft jede Oper

anf jeder Bühne erschienen sey.

Man sieht aus vorstehendem Verzeichnis, dass

cs uns im verflosstien Sommer weder au zahlrei-

chen, noch im Einzelnen an bedeutenden Aluük-

geuiissen gefehlt hat. Tancred, iu dreymal, kurz

auf einander folgender Darstellung (die erste Auf-

führung war am aistenJuuy) erhielt grossen Bcy-

fall. Es sey uns erlaubt, hier auf dasjenige auf-

merksam zu machen ,
was No. 29 dies. Blätter v. J.

1817 treffend und gründlich über Rossini gesagt ist,

Wir fügen noch hinzu: Rossini hat die deutschen

Compouisten studirt: das nimmt man in Ensem-

ble - Stücken oft an einer guten Sliuunenfuhrung,

so wie an einer reichem Instruraeulirung wahr;

man hört es aber auch oft an Reminiscenzen,

Welche keine edle Frucht des Studiums fremder

\Verke sind ; sie stören die Darstellung des Ge-

genwärtigen , ohne uns das zu geben , woran sie

malmen. Dass es dieser Musik an bedeutender

Charakteristik , so wie an Tiefe des Ausdrucks

in Darstellung der Situationen fehle, wird häufig,

selbst von Gönnern zugegeben, und nmn scheint

kaum zn w isseu , wie viel man damit zugiebt.

G laichwol gelallt die Oper; und was lässt sich

dagegen sagen? Es lässt sich erklären: ihr bleibt

noch Lieblichkeit der Melodien und manche Stelle

von Effect im Einzelnen, ein leicht flicssendcr

ticsang, dem Ohre schmeichelnd, ohne Bezug auf

das Wesentliche der Darstellung, jedem fasslich,

ohne Mühe zu machen. Dieses sind Verdienste,

die immer, und auch hier, reichlich belohnt

weiden. Mau darf dabey nicht iiherseheu, dass

*ich die Musik dem Sänger eben dadurch vor-

züglich empfiehlt, und es ist natürlich, dass er

sie dagegen dankbar aufuimmt. Endlich hat auch

Wol die, im Ganzen sehr gelungene Aufführung

ihren Anlhcil an dem erregten Wohlgefallen. Hl",

und Mad. Weixclbatim mögen dazu beygetragen

haben, dass diese Oper, und zwar iu italienischer

Sprache, auf unsre Biihtic gebracht worden, da

luau anerkennen muss ,
dass sich beyde mit gros-

ser Gewandtheit iu dem Element des italienischen

Gesanges bewegen ,
und bey einer vorzüglichen

Methode und vielen Kuuslmilteln glänzend darin

£U erscheinen pflegen. Wir haben genannte beyde

Künstler, die .nach Dresden berufen waren , nun-

mehr — nicht ohne grosse Opfer, wie man sagt

— für immer feslgchalten. — Figaro kam nach
mehr als drey Jahren, wieder zum erstenmal an
die Reibe. Wenn solche Werke so lange liegen

bleiben, so ist nicht zu erwarten, dass die Bühne
und das Publicum damit vertraut werden. Die
Aufführung musste übrigens schon um deswillen

unvollkommen ausfalleu, weil die Rollen des Bn-
silio, lies Bartliolo und der Marzclline mit Nicht-
Sängcrn besetzt waren : Mozart hat aber , beson-

ders iu Ensemble -Stücken, nicht auf Aushelfor
gerechnet. Hr. 1 läset-, vom Stuttgarter Theater,

als Gast, veranlassle bald darauf eine Wiederho-
lung dieser Oper, da er die Rolle des Grafen
sang. Ein gebildeter Sängrr und Schauspieler,

erwarb er sich in seinen Gastrollen den allgemei-

nen Beyfall. Seine Stimme gehört nicht zu den
vorzüglichen; sie ist in der Abnahme, weder tief

noch- stark, aber durchaus angenehm, mit leich-

tem Falsct. ln der Oper, Agnese, von I’Sr, er-

freute er besonders durch eine lobeuswerthe Dar-
stellung des wahnsinnigen Lord Morisson. Pär's

anziehende Musik reicht nicht bis in jene Tiefe des

Gemülhs, wo der Wahnsinn der Sehnsucht liegt;

nur das erste Duelt zwischen Morisson und sei-

ner Tochter erregt Erwartungen , die aber später

nicht befriedigt werden. Die Klarinette, diese

Seele der pär'scheu Instrumentation
,
herrscht auch

hier und recht charakteristisch vor. Lebrigeus
möchten wir diese Oper für eine der schwachem
Produclionen des Componisten halten.

Wir erwähnen nunmehr sogleich des Ilm.
Milteruiayers vom niüuchner Hoftheater; eines

ausgezeichneten Sängers, der nach seinen zahlrei-

chen Gastrollen in deu Opern: die Müllerin , Ja-
cob und seine Söhne, die fr

estalin, Don Juan—
dann (in der ersten Hälfte Novembers) in Camilla
und Tancred, den allgemeinen Wunsch zuriiek-

liess, ihn zu besitzen. Aus einer miltlcru, eher

kleinen , vorlhcilhaft erscheinenden Gestalt- tritt

eine schöne, männliche, vollklingende Barilou-

stimrne rein, frisch, leicht und natürlich ,. ohne
Manier hervor; der deutlichste Gesang in jedem

|

Ton , in jedem Wort. Diese durchgängige na-

(

türliche Deutlichkeit wird so selten gefunden, lind

|

bringt eine so wohlthäiige Wirkung auf den Zu-
hörer hervor, dass sic der grösstcu Auszeichnung

werlh ist. Hätte dieser Sänger mehr Wärme des

Gefühls in Gesang und Spiel, er würde uus ent-

zückt haben.

Don Juan’s AuHuluung müssen wir, mit
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Ausnahme einzelner Unebenheiten , zw dein Ge-
lungensten in dieser Zeit rechnen. Ilr. Mitter-

niayer als Dun Juan, lJr. Sehring als T.eporello,

llr. Mayerhofer als Gouverneur , Ilr. Wcixelbauin
als Dow Gusmati

, Mad. Weixclbaum als Donna
Elvira, Mad. Schling als Donna Anna, endlich

Mad. Newinann, eine passende Zerline, so wie Hr.

Mayer (Schauspieler) für den Masetto geschielt:

diese Besetzung berechtigte allerdings zu den be-

sten Erwartungen. Doch blieb in dem Terzett

der Masken, (im Finale des ersten Acts) so wie
am Schluss, in dem schwierigen Gesang des Gei-
stes , Einiges zu wünschen übrig. Im Allgemeinen
mögen wir hier noch bemerken, dass in Opern,
wie Don Juan

, jede, auch die kleinste, auch die

an sich schönste Verzierung Sinen Übeln Eindruck
macht, und vorzüglich darum, weil liier, wo der

Componist so bestimmt gezeichnet, und so voll-

kommen ausgeführt hat, jede Note dem vertrau-

ten Musikfreundfest, die ganze Musik (man er-

laube den Ausdruck) plastisch geworden ist, so

dass jedes Hiuzugelhane sogleich als etwas Frem-
des und Ungehöriges in dem geschlossncn Bilde

auflallt.

Hr. Keller, Flötist und kön. wirtemb. Kam-
mermusicus, hat uns, auf seiner Kunstreise durch

einen grossen Theil von Deutschland, mit seinem

Besuche wahrhaft erfreut. Seine Virtuosität , so

wie ein fein gebildeter Vortrag, haben ihm mit

Recht vielen Beyfall erworben, und eine empfeh-
lungswerthe, gesellige Bildung dieses Künstlers

verspricht ihm überall eine doppelt günstige Auf-
nahme. — Sehr besucht waren ferner die zwey
musikal. Unterhaltungen der Hin. Kaufmann aus

Dresden. Das Harmouichord, bekanntlich ein

aufrechtstehendes Klavier mit MctalUaiten , die

durch Reibung , vermittelst einer Walze , in

Schwingung gesetzt weiden, gefiel durch seinen

(obwol nicht gleirhmässig) schönen
, zwischen der

Harmonika und Orgel schwebenden Ton. Dieses

Instrument bat eine starke Tiefe, welche nicht

ganz mit der Höbe im Verhältnis stellt; auch

haOen die tiefem Töpe, stark angespielt, zu sehr

in einander, welches bey Modulationen ungünstig

wirkt. Geschwindigkeit ist der Natur desselben,

wie ähnlicher Instriiineule, fremd, obwol sich die

hohem Töne bis auf einen gewissen Grad dazu

hergeben. Wir wünschen sehr, dass aus diesen

und ähnlichen Versuchen am Ende etwas Voll-

louunnes und Gemeinnütziges für die Kunst her-

vorgehe. Das Chordaulodiou , ein Klavier mit
Flöten- und Pfeifenwerk, duich Mechanik ge-
spielt, ist in seiner Art recht vollkommen, um!
gehört zu der Klasse musikal. Möbel, welche gar

sehr geeignet sind, die Zimmer der Grossen zu
zieren, und auf einige Zeit zu ergötzen, wenn
die Walzen, wie Jiicr der Fall ist, angenehme
Musik - Stücke enthalten und mit Genauigkeit

gesteckt sind. Das Belloueon ist ein ähnliches

Möbel mit Maschiueinvcrk von Trompeten und
Pauken, worauf ganze Trompeten -Aufziige voll-

kommen können gegeben werden. Der Troin-
peter-Autoinal endlich überrascht durch die Stärke

und Reinheit seiner Töne. Es W ärc zu wünschen,
dass eiue solche Mechanik mit Tastatur für einen

Spieler könnte versehen werden, um viele schlechte

Trompeter abzuschuircn , die jetzt oft die Musik
verderben. Was sonst Uebertricbenes über diese

Instrumente liier und da in öffentlichen Blättern

gelesen wird, bedarf wol keiner Widerlegung.

Unser hiesiges Kunstpersonal hat sieh wenig
geändert. Hr. Müller, Tenorist, ist abgegangen,

uud
,
dem Vernehmen nach, iu Wien engagirt,

wo er Gelegenheit haben wird, seine schöne

Stimme zu bilden. Hr. Gassner. Violinspieler,

ist nunmehr beym mainzer Orchester angestellt.

Mad. Gervais, seit meinen Monatcu auf Reisen,

wird sehnlichst zurückerw artet. Ilr. Concerfni.

Fesoa hat ein neues Quartett und ein neues Quin-
tett vollendet. Spontini’s Fernando Cortez soll

nächstens zum erstenmal auf die Bühne kommen

;

und unsre Winterconccrte im Museum werden
nach vielen Hindernissen nunmehr bald ihren

Anfang nehmen.

Dresden. Am s asten Nov. gab die Italien.

Gesellschaft zum erstenmale die komische Oper:

II signor Marcantonio , von S. Pavesi. Sie wurde
viermal vorgesl*llt, und mit ihr das Theater vor

den Weihnachts-Feyertagen geschlossen. — Diese

schon seit langer Zeit in Italien entstandene Mu-
sik ist zwar leicht, Rber voll Animith und achter

Komik; auch wurde sie vom hiesigen Publicum

mit vielem Beyfall nufgenommeii
,

vorzüglich die

folgenden Stücke: die Cavatine der Bettina iu (1

dur, das Duett iu G dur : Parlo schietto etc.

Dieses ist wirklich interessant und die Musik
drückt die Charaktere, wenn Tobia der Bettina

die Art zeigt
,

wie sie den alten Marcantonio
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täuschen müsse, so wahrhaft aus, dass man es

ein schön - komisches Duell nennen . kann. Die

Tenor- Arie in C dur, isl eiu ausdruckvolles

CauUbile und hat ein reizendes Motiv im Alle-

gro ;
auch sic, und daun der Ausgang des ersten

Finale fand Beyfall. Noch lebhafter wirkten fol-

gende Stücke des aten Aufzugs: die eingelegte

Arie in B dur, von Ihn. Franz Schubert. Sie

ist mit Eleganz, mimuthigen Motiven, einer gu-

ten Instrumentation, vortheilhnften Bravour- Pas-

sagen
,
geübter Kunst , uud ganz für die angenehme

Stimme der Dem. Bcnclli geschrieben. Das Duett

in F dur vom Coiupositcur der Oper, ist noch

interessanter, als das erstere. Die Arie des Marc-

autoiüo in D dur. Sie ist allerdings ei» ächtko-

misches Stück, doch wird lins erlaubt seyn zu

sagen, es hätten angenehmere und prunkendere,

nicht aber so trivielle Tanzmotive gewählt wer-

den ,
auch mit dein Motiv des Allegro kein so

harlc-r Uebcrgang des Tons in B dur gemacht

werden sollen. Endlich Bettina’« Arie; wol das

schönste Stück der Oper. Das sey genug von

dieser, da sie keines der Meisterwerke ist, die

eine ernstere und genauere Betrachtung Verdienern

Die Dichtung ist ungefähr die nämliche , wie in

jingiolina , otia il Matrimonio per Stuiirro , de-

ren Musik von dem geehrten Veteran Salieri ge-

schrieben ist. Dem, Carolina Benclli trat zum
ersteumale in einer komischen Rolle auf. Sie

wurde mit einstimmigem Beyfall ausgezeichnet.

Sic spielte auch wirklich die Bettina mit soviel

Anstand, Unbefangenheit ,
Feinheit und Lebendig-

keit, dass Niemand in ihr die angeheude Schau-

spielerin hätte vermutheu sollen. Anfangs bemerkte

mau in ihrer Stimme einige Schüchternheit, die

ihr, wie ganz richtig, eher zu Gunsten, als zum
Nachtheil gerechnet wurde; die Sicherheit ihrer

sehr guten Methode half ihr siegen. Ihre Mimik
ist sehr ausdrucksvoll , ihre Stimme hat etwas

Einnehmendes, besonders wenn sie die höchsten

Töne mit einer Sauftheit und Leichtigkeit nimmt,

die ihr natürlich scheint. Sie intonirt vollkom-

men rein und spricht deutlich aus. Dabey sind

ihre Passagen leicht; sie bindet auch die Töne
pit — lind was soust sie Lobenswürdigcs dem
Unterrichte ihres Vaters verdankt. Ihr Costume
war geschmackvoll und elegant. — Hr. G. Sas-

saroli gab den Marcantonio pit, besonders aber

sang er seine komische Arie nilimenswerth. Hr.

Tibaldi spielte seine Rulle in rnezso caraUere .mit

Genauigkeit, sang seine erste Arie mit Ausdruck,

und fugte manche gefallende Manieren hinzu; wie

diese Gattung das allerdings zulässt. Hr. Benin-

cnsa als Tobia, zeigte sich midi in dieser Rolle

als ächten Komiker, und seine starke und sonore

Stimme glänzte vorzüglich im Duett des ersten

Aufzugs in G dur, mit Dem. Bcnclli, so wie hi

der Cuvatina des Auftretens und in der Ane des

aten Acts. Die ganze Oper wurde mit Präcision

ausgeflihrt. Der Chor thal seine Pflicht ; das Or-
chester gleichfalls.

Am agsten Nov. und am 5ten Dec. wieder-

holte man le Nozse Je Figaro von Mozart , wo-
von schon öfters, und vorzüglich in No. 5 1, S>

87g, vom Jahre 1816, und in No. 6, S. g4 ,

v. J. 1817 gesprochen worden ist. Wir bezie-

hen uns darauf. — Eben so ist von der Oper,

das fi'aisenhaus , von Weigl, welche am 4 ten

wiederholt wurde, in No. 55 , S. 564 ,
so wie

I auch No. i 5 , S. aa (vorigen Jahres) von Paers

GruelJa ,
die am 6teu dieses wiederholt wurde,

|

geredet worden. Von letzter Vorstellung werde

iudess wenigstens der vortreffliche Vortrag des

j

Violinsolo'a zu der bekannten Arie der Griselda,

,
durch Hru. Coucertm. Polledro erwähnt. Dem

I bekannten Stücke Neuheit und mehren Reiz zu

gehen ,
hatte er ,

wie das hier gar wohl gesche-

hen kann, manche Stellen seiner Stimme reicher

und schöner umgeschrieben. Mad. Stmdrini , als

Griselda, sang jenen Abend zwar nicht «dark, aber

: sehr einnehmend, besonders jene Arie. Hr. Be-

;

nincasa, den wir so oft rühmet] müssen, schien

den alten Giauncole nicht gern zu gebeu; wenig-

stens hob er ihn sicher nicht.

Am i 5ten gab Hr. Kammerrous. Dotzauer,

mit Beystand der königl. Kapelle, im Saale des

Hotel de Pologne eine musikal. Akademie. Er-
ster Theil: 1. Ouvertüre in C dur von L. van
Beellioven. Bekannt und sehr gut. a. Eiu klei-

nes Concert für das Violoncello in A dur, comp.

|

und vorgetragen von Hrii. Dotzauer. 3 . Scene

I

und Arie von Raimondi in Es dur, gcs. von
Frau von Biedenfeld. Dieses Stück, von einem
uns unbekannten Tometzer, fanden wir interes-

sant. gut in Melodie und Begleitung geschrieben;

es hat im Andante Zartheit, im Allegro Feuer
1 und angenehineGefiigigkeit; ist auch für den Sin-

genden natürlich uud vortheilhaft. Fr. v. B.

übertraf sich seihst in diesem
,

für ihre Stimme
ganz passenden Stucke; denn sie sang mit vieler
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Kunst, schöner Haltung, mit Ausdruck, wie alles 1

das die echte Gesnngschule erfordert; mich zollten

ihr die Zuhörer allgemeinen Bcyfall. 4. Capriccio

übel' schwedische Volkslieder in E dur für das i

Violoncell, comp, von B. Roinberg, und vorge-

trageu von Dotzauer. Das Stück ist trefflich und

durch den Camp, selbst bekannt.

Zweiter Theil. i. Ouvertüre von A. Hom-
berg in Es dur, welche viel Eindruck maoht.

2. Duett voft Blangiiü iu Es dur, von Fr. von

Biedeufeld und Hin. Bergmann gesungen. Es

macht einen sehr angenehmen Effect und ist mit

schönem Gesänge gescbrielieii ; vorzüglich anmu-
tliig ist das Allegro, das mit einem sehr einneh-

menden Thema anfaugt , worin die Imitationen

des Tenors eben so kunstmissig ,
als cflecluircnd

sind. Es wurde gut vorgetragen. 5. Variationen,

fiir das Violoncell auf das Thema, AVI cor piü
j

non mi senlo
,
comp, und vorgetragen von liot-

zaucr. — Es wird uns «erstattet scyn ,
Einiges !

über Hrn. D.s Tonsetzung sowol ,
als über seinen

Vortrag zu sagen. Wir sprechen ihm durehaus

Kenntnisse in der Kunst der Harmonie nicht ab;

allein zu dieser Kenntnis muss Begeisterung
,

gu-

ter Geschmack uud eine gewisse Lebendigkeit

kommen , wenn man
,

wenigstens heut zu Tage,

wahrhaft Wohlgefallen will. Hr. D. häuft die

Schwierigkeiten, ist oft ohne Gesang, vielmehr

recht -oft seine Melodie Jiart, ein gewisser

Kreis von Gängen kömmt, wenn auch nicht

Note für Note, öfters wieder 41. dgl. m. Das
kann wenigstens nicht erfreuen. Jene seine Vor-
liebe für Schwieriges ist nun auch iu sciuera

Spiel herrschend ,
und veranlasst ihn , auch oft-

mals zu wagen, was nicht ganz gelingt ; wie denn

2 . B. seine Terzen- und Octavengängc, wahrlich

nichts weniger, als reiu inlonirt waren. Wir ge-

hen nicht rin in das Fernere, was sich nicht so

ganz unwidersprechlich von seihst jedem darthut,

nicht sogleich, wie jenes, von Jedermann bemerkt

und empfunden wird , weil ,
wie es scheint

, Hr.

D. auch wohlwollenden , und keineswegs beleidi-

gend ausgesprochenen Tadel nicht wohl ertragen

kann«

Frankfurt a. M., den isten Januar. Al*

ieh vor sechs Monaten unser gutes Leipzig ver-

liess ,
gab ich Ihnen das Versprechen ,

Ihnen No-

tizen über den gegenwärtigen Zustand der Musik

an denjenigen Orten mitzuthcilen , wo ich mich

lange genug Abfhaltcn würde, um mit Sicherheit

ein Urlheil iu dieser Hinsicht fällen zu können.

Mein Wort will ieh lösen und den Anfang mit

der Miltheilung dessen machen
,
was ich Gelegen-

heit batte, in der berühmten Handelsstadt am Mayue
zu hören, wo, ausser den einheimischen Musen,

eine stete Ebbe und Flnth reisender Schützlinge

Thnliens und Eutorpc’s slattfindet. Die hiesige-

Oper ist jetzt nur noch ein Schatten von dem,

j

was sie war, als eine Cannabich und ein Man-
I rer sie mit ihren glänzenden Talenten verherr-

I lichten. Sie werden sich wol noch des begeister-

, ten Brief’s iriimeni , den ich zu jeuer Zeit von

I hier aus Ihnen schrieb, als ich zum Enrfenmalo

|
das alte Frankfurt besuchte. Jetzt steige ich au«

der Poesie zur Prosa herab, und will mit dem
beginnen, was nicht liier ist. Eine erste Sänge-

rin ist, seit dem Abgänge der Mad. Graff, (einer

trefflichen Künstlerin , wie Alle versichern, die

sie kannten
, ) nicht hier. Dem. Friedei uud

Mad. Hoffmanu tollen zwar dergleichen vorstellm,

aller die Sache selbst stellt beyde Damen ganz
anders vor. Der Dem. Friedei fehlt es zwar
nicht an einer schönen, umfangreichen Stimme:
aber sie ist in ihrer friilicrii Bildung vernachläs-

sigt worden, und kann nur, unter zweckmässiger

Leitung, vielleicht einst noch -eine gute Sängerin

werden. Mad. Hoffmaim hat eine bessere Me-
thode, aber es fehlt ihr am Materiale, und di»

schöne Oekonomic der 8timme, welche dem Vor-
Irage-Licht und Schatten giebt, ist ihr gänzlich

fremd. Ein erster Bassist ist nicht liier: diellreu

Kiöuner und Hillebraud erscheinen aber abwech-
selnd auf der vacanten Stelle. Der Erstere sucht

sich seit einiger Zeit mehr dem komischen Fatale

zu widmen ; der Letztere ist noch Anfänger und
kann, bey einer nicht klanglosen Stimme, wenn
ein wahres künstlerisches Streben ihn vorwärts

treibt, iu Zukunft vielleicht etwas Bedeutende«

leisten. Ein erster Buffo ist nicht hier; denn der

alte Hr. Lax ist bereits jetzt schon Invalid und bald

vielleicht nicht mehr unter den Lebendigen , denn

er schleicht hemm wie eine personificirte Allego-

rie auf die hiesige Bühne — wie ein Schatten.

Wie schon gesagt: Hr. Krönuer versucht manch-
mal auf diesem Felde einige unsichre Caprioien.

Ein Chor ist nicht liier; denn vier erträgliche

Subjecte können, unter andern ganz erbärmlichen,

nickt dafür augenouunest werden. Was ist denn
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aller dort? werden Sie mich fragen. Ein guter

Tenorist, ein trefflicher Musikdircctor , vielleicht

der erste jetzt lebende praktische Tonkiinstlcr; ein

herrliche* Orchester, und — die IIofTiuing. Der
gute Tenorist ist Hr. Schelble; er besitzt eine

schöne und reine Methode, einen seltenen Um-
fang, und nur ein hellerer Klang seiner sonst

sonören Stimme bleibt zu wünschen übrig. Er
ist ein kenntnisreicher Musiker, Coinponist und
iertiger Klavierspieler. Nie habe ich von einem
Sänger bessere Rouladen und den Lauf durch die

chromatische Tonleiter im Steigen und Fallen voll-

endeter gehört, als von ihm. Als den trefflichen

Musikdirector und grossen Tonkünstler nenne ich

L. Spohr, der erst seit vierzehn Tagen hier ist,

und kurz nach seiner Ankunft, in einem, zum
Besten des hiesigen Orchesters gegebenen Con-
certe, durch die Aufführung seiner herrlichen Es-

dur-Symphonie und den Vortrag des vou ihm
zunächst für Italien, in Form einer Gesangsscene, '

componirten Concertes , mich zur höchsten Bewun-
derung hinriss. Am verwichenen Sonntage diri-

j

girle er, zu seinem Antritte, die unsterbliche

musikal. Poesie des grössten Tonmeisters ,
den

Don Juan. Die Iustrumentalparlie wurde von
dem Orchester mit einer Vollendung gegeben ,

an

der gewiss der Einfluss des sinnigen Künstlers,

der es leitete, einen bedeutenden Theil hatte. Ein

anderer trefflicher Künstler ist mit und vielleicht

durch Spohr dem hicsigeu Orchester gewonnen
worden: Hr. Eugen Thumer, der bei ühmte Oboist,

den ich im Anfänge vorigen Jahres zu Prag hörte,

und damals schon
,

als den ersten jetzt lebenden

Meister auf seinem schwierigen Instrumente, be-

wunderte. Auch er liess sieh in dem oben er-

wähnten Concerte hören. Ein von ihm selbst,U m
'

ansprechend und genial gesetztes spanisches Rondo
gab ihm Gelegenheit, seine grosse Fertigkeit, sei-

nen geläuterten Vortrag und alle die Vorzüge,

welche den wahren Virtuosen charaktcrisircn , au

den Tag zu legen. — Endlich blüht denn liier

die Hoffnung auf, dass Spohr, in seiner reinkünst-

lerischen Ansicht ,
kräftig für das Beste der Biihno

winken werde , und mit ihm ein Manu , der durch

einen hellen Blick
,
durch einen gebildeten Geist,

und ohne au verjährten VururÜicileu zu kleben, in

dem engern Ausschüsse der Actionärs manches

Wort zu seiuer Zeit geltend machen wird. Die-

ser Manu ist ein hiesiger Kaufmann, Ilr. Georg

Brentano -La -Roch«, Bruder des Dichters, Cle-

mens Brentano. Er ist erst seit kurzer Zeit Mit-

glied des Corainitu, aber die wohllhätigen Folgen

seiner Eiuwürkung wurden bereits von jedem

Parteylosen anerkannt. — Von den fremden,

berucrkeiiswerthen Künstlern
,

wclrlie iin Laufe

des Winters liier waren, wurde dos herrlichen

Hammels schon in Ihren! Blatte gedacht. Er
gab zwey Concerte mul erwarb sich in beyden

den grössten lind gerechtesten Bcyfall. Jetzt ist

Mad. Gley von Hamburg hier und giebt Gastrol-

len. Ihre schöne Zeit ist vorüber: aber das alte

Falsch -Singen ist ihr geblieben. — Nächstens

ein Mehres, wenn meine Geschäfte mich nicht

weiter rufen.

Berlin. Uebersicht dt« Der. 1817. Hr.

Kapellm. Kreutzer, vordem in Stuttgart, spielte

zuerst öffentlich am 3 ten in des Concertm.» Mö-
ser Aboniicmentsquartett. Er trug auf dem For-

tepiano eine freye Phantasie mit Geist, Kraft

und Geschmack vor. Noch mehr konnten wir
ihn und seine Producte gemessen in dem am
i 3tcn von der Geiieraliiiteudaiitur im Operuhaiise

veranstalteten Coucerl, das noch das Eigene hatte,

dass es vou Sonuleillmers Lustspiel: Dir. wie
mir! und vou dem beliebten Schiffacapitaia von
Blum eingefasst war, und daher ein überzalilrei-

ches Publicum herbey fuhrt<v Hr. Kreutzer gab

uns zuerst die Ouvertüre aus seiner Oper, der

Taucher, trug daun ein Concert und eine freye

Phantasie auf drin Fortepiano vor: auf dem Pan-
melodiou eine Phautasie, und, mit Begleitung von
zwey Wakhiömera, welche die Hin. Lenz und
Scliunke brav bliesen, und in Verbindung mit
dem Panmetodion das angenehmste Echo bilde-

ten — ein Rondo; auch begleitete er auf diesem

Instrumente das, von Mad. Milder- Hauptmami
gesungene Lied : In der Ferne — aus Uhlamls

IVanderliedem— alles von seiner eigenen Coinpo-

sitiou. Die Ouvertüre zeichnete sich durch Kraft

u. schönen Gebrauch der Blasinstrumente aus; sein

Spiel, (auf einem herrlichen engl. Flügelfortepiano)

durch vollendeten Anschlag, ungemeine Fertig-

keit, Rundung, Nettigkeit, und grosse Zartheit

im Adagio. Das Pamnelodion ist bekanntlich

das von Hin. Leppicb in Altona vervollkomm-

nte und von Riffelsen zu Copenhagen erfundene

Melodion. An einer, durch einen Tritt leicht

bewegten messingenen Walze von zwey Zoll
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Ditrchmeäser reiben aieh die abgerundeten , hole- 1 Auch die Gebrüder Bliesener gaben den lgten*

derten Kuppen der messingenen und horizontal ' ihr erstes Abonncineiitconcert iin Saale der Stadt*

gegen die Walze aufgestellten Tonstäbe, die mit

den Tasten in Verbindung stehen, [und durch

diese stärker oder schwächer gegen die AValze

gedrückt werden können. Der dünnste Tonstab

girbt den höchsten Ton , der dickste den tiefsten

U. s. w. So entsteht ein Ton, den Viele dem,

der Aeolsharfe, des Euphon, der Harmonica und'

des Terpodion vorziehen; zuverlässig ist er von

höchster Zartheit und Lieblichkeit, mit der Fülle

und Stärke der sanftem Register des Positivs ver-

bunden , und verstauet ein schönes Crescendo und

Diminuendo. — Den 8len gaben die Hrn. Für-

stenau, Vater uud Sohn, ein zweytes Concert- im
' Saale der Stadt Paris. Der jüngere trug ein Flö-

tenconc. von Viotti, mit Adagio und Rondo von

Fürstenau d. Vater, und einen Potpourri mit Or-
ches.tcrbegleitung, auch von dem Vater; mit die-

sem aber ein Doppelconc. lur zwey Flöten, nach

Ecks Violinconc. vom dem Vater ficy bearbeitet

vor, und man konnte das innige Verbinden , Au-
acbliessen und Folgeu der Töne, besonder» in

den Doppelpassagen nicht genug bewundern. Ihre

letzten öffentlichen Vorträge waren am 2 osten in

einer Abendunterhaltung im englisch. Hause, lie-

ber den Sohn habe ich früher ausführlich berich-

tet. — Den loten gab lir. Audaeas Schunke

Concert im Saale der Loge Royal -York. Er

trug sehr brav auf dem Waldhorn ciu Adagio

mit Echo und Polonoise von Dupuy, uud mit

deu Hrn. Lenss und Pfaffe ein Concertino für 3

Waldhörner von Lenss vor.

Zu dem, am ag&teu zum erstenmal gegebe-

nen Trauerspiel , Germanicits
,
nach dem Franzö-

sischen vom Grafen F. v. Ricsch bearbeitet, hatte

der Kapellm. Kieulen die Ouvertüre und die zur

Handlung gehörige Musik geschrieben. Sie ist

nicht ohne Werth ; aber die Ouvertüre zu lang,

und nicht durch einfache und stolze Harmonie—

massen iinpouirend. — In Hinsicht der Zwi-

schenmusik verdienten in diesem Monate Auszeich-

nung: lir. Agtha aus Dresden, der ain isten ei-

nen von ihm gesetzten Potpourri für das Waldhorn

blies: Compos. und Vortrag erhoben sich aber

nicht über das Mittelmässige j uud Hr. Böhmer

aus Dresden, der am gten ein von Kreutzer ge-

setztes Solo für die Violin mit Beyfall spielte.

Besonders gefielen sein fester Strich, das Ligato

und di« Doppelgriffe in der Cadcnz.

Paris. Der Inhalt wur:' Symphonie von Fesca,

Ouvertüren aus Carlo Fiorar von F. Fränzel and

den Bayaderen von Catel; Duett- von- Mozart,,

ges. von Dem; Rciuwald uud Ilin. Blume, eint

Hörncone. von Dupuy, gpliL von Hrn. Schunke,.

Variat. für Klarinette und Fortepinno von Mar.

v. Weber, gtsp. von Mad. Ileinike und gebl. von'

Bliesener scn. , eine Scene von J. Stunz Siis Müar-

cbefi
,

ges. von Hin. Blume , uud ein Violinconc. •

von Cremont, gesp. von Hrn. Hertel.

Paris, am lösten Der. 18x7. Die Musik-

liebhaber haben gestern ein Weihnachtsgeschenk

erhalten, auf welches wol Niemand von ihnen 1

gerechnet halte. Der Klarinettist, Hr. Bärmann,,

kön. bayerscher Kamraerimisicus, hat sich iu dem, •

gestern von Mad. Catalani gegebenen Coucert-

Spirituel höi-cn lassen. Vor dem deutschen Pu-

blicum bedarf es weiter keiner Lobpreisung die-

ses Künstler»
,
der längst als einer der ersten

, ja

'

in mancher Hinsicht als der erste Vii-tüos auf

seinem Instrumente [bekannt ist. Es timt mir

"

wohl, nnzeigen zu können, dass Hrn. B.sTri--
umph vollendet gewesen i er hat seine Variationen

mit drty Cadenzeu begonnen', uud diese, nur aus

wenigen Takten bestehend
,
haben gleich anfangs

einen wahrhaft ungestümeu Beyfall erhalten. Ich

behalte mir vor
,

übel- diesen Künstler ausführli-

cher zu reden
,
sobald er sein eigentliches Concert

gegeben haben wird. Bis dahin sey nur im All-

gemcineu angezeigt , dass sein Ton vollendet ; sein

Piano von einer wunderbaren Wirkung und sein

Geschmack der reinste ist, den ich je an einem
Blasinstrumeulistcn gefunden hnlie: letzterer wird,

durch keine, auch nur die geringste Ucberladung

oder Grellheit des Tons entstellt, welche beyde

so häufig an Klarinettisten gefunden werden. Als

Schatten der Vollendung seines Vortrags ist mir

in der Höhe dann und warm ' eine Unsicherheit

oder Schwache , so wie in der Mitte das Geräusch

der Klappen aufgefallen. Die Gerechtigkeit gebie-

tet aber anzumcrkeii , dass Hr. B. erst seit vier

Tagen in Paris angekommen war , also kaum von

den Beschwerlichkeiten einer langen Reise herge-

stellt scyn konnte. Was die von demselben geblas«-

nen Variationen betrifft; so wären diese allerdings

dazu geeignet gewesen, einem Künstler von ge-

- 5 *
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ringeier Virtuosität verderblich zn werden: Hr. '

B. hat jedoch siegreich das Wagslück bestanden.

Es giebt Schwierigkeiten, die mit Grazie, Har-
]

monie und Melodie- verbunden sind: diese, von
Meistern vorgetragen , können nie des Effects ver-

fehlen. Hm. ß.s Variationen scheinen mir aber

nichts, als schwierige Schwierigkeiten zu seyn. Ein
Glück, dass sie sich diesmal in Händen befanden,

denen das Schwierigste auch noch zu leicht zu
(

seyn scheint.

G. L. P. Sievert.
|

Kurze Anzeigen.

Trois Qualuor» de Joseph TJaydn , Ocuvr. 76,

arranget a imaint pour le\Pianoforte. No.

1, a, 5. Leipzig, chez Peters. (Pr. jeder

No., 1 Thlr.)

Die jetzt gewöhnlich gewordene Sitte, voll-

stimmige Orchestermusik , Symphonien, Ouvertü-

ren u. dgl.
,
für zwey Klavierspieler zu bearbeiten,

|

ist gewiss nicht zu tadeln ; besonders wenn die

Wahl auf Stücke fällt, die sich vornärulirh durch

ausgenrbeitete Harmonie und durch den Effect der

Gesammtheit der Instrumente auszcichnen. Sie ge-

währen den Spielern nicht nur solide Beschäftigung

und angenehme Erinnerung an das Ganze ,
wie

j

dies eigentlich ist: sondern, indem sie ihnen den
I

Gang der wesentlichsten Stimmen recht nahe le-

gen, lehren und gewöhnen sie sic auch, diesen 1

von dem klebrigen abzusondern , ihm auch neben 1

diesem zu folgen, und so zu hören, wie man ci-

geutlirh immer hören sollte. Beym Quartett fällt

nun aber der letzte Vortheil weg: da wird jener

Gang ohnehin nicht verdunkelt, vielmehr durch

die Originalinstrumente , werden sic gehörig be-

handelt, noch besser hervorgehoben , als das auf

dem Pinuoforte möglich ist ; u. das Eigeuthiimlichc

des Tons jener Iustrumente, so wie das Zarteste

ihres Ausdrucks ,
worauf doch der Quai tettcompo-

nist so sehr rechnet, gehet auch verloren. Dar-

um verdient denn jene Sitte, auf Quartette ange-

r- ,M — —_ -

LEIPZIG, bey Breit

wendet, weniger Beyfall. Da indess nun einmal

viele Liebhaber dergleichen wünschen
, da die vor-

her angeführten Vorthcile auch hier statthaben, und
das recht eigentlich Bildende gutgearbeiteter Quar-
tettmusik auch hier bleibt; uud da, was die hier

nngezeigten Werke betrifft, sehr scliöue Stücke

gewählt, und diese offenbar mit Einsicht, Fleis

und Genauigkeit bearbeitet sind : so kann man
sie denen, welche Unterhaltung dieser Art suchen,

mit Grund bestens empfehlen. Es zeugt immer
von Liebe zu wahrhaft guter und schöner Mu-
sik unter den Dilettanten in Deutschland, dass so

etwas gesucht und beliebt ist; zumal, da eigent-

liche Quartett musik unter uns bey weitem öfter

und besser gehört wird , als in irgend einem an-

dern, für Musik gleichfalls gebildeten Lande.

Pol-Pourri d’apre.i Je» mr/odies de tOpira Don
Juan de Mozart , comp, pour le Violon

avec acromp. de l’Orchestre par Andr.
Homberg. Oeuvr. 47. Bonn et Cologne,

chez Simrock. (Pr. 6 Fr.)

Das Duett zwischen Don Juan und Zerlitia

macht den Anfang, wird von der obligaten Violin

einigemal varrirt, und, nach einem freyern, bra-

vourmässigen Ausgang, zu der Menuet aus dem
ersten Finale hingeleitet. Auch diese wird (und

meistens sehr angenehm) variirt, mit den von
Mozart damit verbundenen andern Tänzen zusain-

mengeslcllt, und nun folgen mehre, wohlgeordnete

Fragmente dieses Finale, worauf D011 Juans feu-

rige Arie, die in der Oper selbst diesem vorher-

geht, freyer, mit gesicherter Kunst und für den
Concertisten brillant ausgeführt wird. Das Ganze
verlangt einen tüchtigen, besonders auch kräftigen

Solospieler. Das Orchester ist besetzt mit dem
Quartett, einer Flöte, zwey Hoboen

, zwey Kla-
rinetten, zwey Fagotten, zwey Hörnern und Pau-
ken. Das Ganze dauert nicht laug, beschäftigt

nicht wenig, und tritt lebhaft heraus.

KOPF UND II Ä II T E L .
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i arit. ZJebtrtithl seil dem Mortale July , bis

finde Decembers. Die merkwürdigste Begeben-
heit, welche sich in diesem Zeitraum mit dem
itnlieiu Theater ereignet hat, ist ohustreitig die

Rückkehr der Mad. Catalani. Ob diese unter

den obwaltenden Verhältnissen zweifelhaft war,
oder nicht, ist hier keineswegs der Ort, dnrzu-

thun: nur, so viel muss ich auinerken dass sich

diese merkwürdige Sängerin fast eben so sehr auf

den Lauf der Welt, als auf die Läufe in der Mu-
sik zu verstehen scheint. Doch will es einmal

das Schicksal, oder vielmehr die Eigenliebe der

Mad. C. ,
dass sie bey ersterm verlieren soll,, was

ihr letztere eiubf-ingen. Demi die Ehre, Direc-

triee des königl. ilajieif. Theaters zu Paris zu seyn,

soll sie, nur ganz gering angeschlagen , in diesem

Augenblicke bereits zweyhundert tausend Franken
(tiber funfeig tausend sächs. Thaler ) gekostet lia-

ben. Dagegen beträgt der reine Gewinn, den sic

nach Abzug oller gehabten Unkosten von ihrem

letzten grand tour gehabt haben will, ihrer eige-

nen Angabe zu Folge, fünfhundert tausend Fran-

ken. Bey dem allen wäre also mehr gewonnen,

als verloren. Doch hätte sie, wie niemand in

Abrede seyn wird, die goldenen und poetischen

Lorbeeren Deutschlands und Italiens einärndten.

können , ohne sich in die Domen der pariser kö-

nigt. Directorscbaft zu stechen.

Dem eey, wie ihm wollet die Sängerin, de-

j

ren geläufige Füsse ihre hiösigen Liebhaber
, (

ich

iltieyne ‘die -musikalischen
)

fast eben so sehr in

Verzweiflung gesetzt,' als ihre geläuiige Kehle den-

selben Entzücken Verursacht hatte, ist wjedevgtf-

kehrtj und es hat »ich ergeben, was sich gewöhn-
lich unter Liebenden' ergiebti’ c^uch 'die* Aussöh-
nung nach dem Streite ist die Zärtlichkeit inniger

au. J*Ur£«!!£•

geworden, als sic es vor dem Bruche des Frie-i-

dcus gewesen war.

Je höher jedoch die "Wonne
, oder vielmehr

das- Delirium sich steigert, in welche das grosse

Publicum bey'm Gesänge der Mad. C. verseilt

wird
,

je frecher erheben dagegen Prediger in der

Wüste (das ist aber stets eineselir bevölkerteWiiste)-

ihre Stimmen um! sprechen jetzt lauter als jemals-

von Ungeschraack, Ersäufen der Melodie in Gur—
geley und Seiltäuzcrkünslcii , von Singen' unter

dem Tone, (Unterziehen) welches oft durch ganz»

Arien gehe, und von andern dergleichen Dingen.

Diesen Beschuldigungen liegt, wie einige ünter"-

rlchtele Leute gtauheir wollen, von' der einen

Seite eben so viel Neid und Missgunst , als von
der andern, Wahrheit zum Gnuide. Was mich
nubetriift, werde ich mich wol hüten, an diesen»

Streite einen andern, als »'ermittelnden Antheil zir

nehmen nud merke daher bloss an , dass es seit

einiger Zeit an der Tagesordnung zu seyn scheint,

in den Sonnen Flecken zu suchen und zu finden.

Mad. Catalniii ist zum ersFenmale wieder in

dem liier bis zum Uehenüasse' gehörter» und ge-

sehenen Fanatico per la Masten aufgetrelen. Vor
ihrer Abreise war diese Oper, deren Musik ur-

sprünglich von Mayr ist, die sich aber jetzt zti

einem Pasticcio der heterogensten Gesangstiiekc

von fast allen lebenden Conipouüten hat machen
lassen müssen

, in dem grossen leeren Hause be-

reits wiedeiliojcntjich. zu Grabe getragen, und der

Name der gefeyerten Sängerin vermochte nicht

einmal mehr, das Theater mit Freybilleten zu

lullen. Indess, nach ihrer Rückkehr scheint der

Fanatico Jas Publicum zu eben so vielen Fana-

tikern, gemacht zu haben. Es strömt herbey , als

lache es dieses Jahr, zuui erstenmal über die mit
• Noten bedruckte Narkluüitze und den init allen,

mnsikal. Instrumenten bemalten Seblafrock des

Musiknarren. Die erste Arie der Mad. C. in dieser

4
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Oper ist es wo ihr die Tonrichter mit ge-

spitzten Ohren aufpassen und behaupten , sie singe

dieselbe vyn de»- ersten bis zip- letzten Note um
einet» Ach^elton .' zu -tief. Wollte ich dieser Brr

hauptung beytreten, so würden die Freunde der

Sängerin rufen : Beweise ! Das würde ich aber

nicht können, denn die Töne sind verhallt. Fiele

es mir ein, entgegengesetzter Meynung zu seyu;

so dürften die Feinde derselben eine ähnliche For-

derung an mich thun. Der würde ich. aber atis

demselben Grunde keine Gntige leisten können.

Folglich ist es besser, ich schweige ganz und gar

über diesen Gegenstand. Ausser der erwähnten

Arie singt Mad. C. in dieser Oper noch die be-

rühmten und berüchtigten Variationen über Pac-

lieUo’s : Nfl cor piü non mi sento
,

in welchen

sie alles erschöpft, was entzückend und widerstre-

bend, plan und überladen, natürlich und hal «bre-

chend ist; dann noch eine veuetiauische Barca-

ruola mit bloser Harfeobegleilung, in welcher es

auf eine wahrhaft grausame Meise ad libitum

cu Werke geht. Rechnet man dazu noch ihr 1

Duett mit dem musiknärrischen Vater, wo sie ^

Scalen und Passagen über alle vier Vocale singen

muss: so wird ohne mein Zuthun deutlich wer-

den ,
dass diese Singparlie geeigneter wie jede an- 1

dere ist, der Ultramethode der Mad. C. eiuen i

1
|

recht erwünschten Vorschub zu leisten.

ln einem meiner früheren Berichte hatte ich

es mir erlaubt, scherzend zu behaupten, unsere

Sängerin werde zum ersterunale wieder in der

Oper Fioravanli's : L’Orgoglio puuito (avilito) auf-

trelen. Obgleich diese meine Behauptung kein .

Orakelspruch war, welcher uothwendig in Erfül-

lung gelten musste: so scheint doch diesmal Mad.
'

C. ihrem Schicksale nicht haben entgehen zu kün-

ncia Denn aus meinem Scherze ist in so fern

Ernst geworden, als ihre zweyle Rolle die Lin-

dora in der erwähnten Oper gewesen ist, deren

eigentlicher Titel: L'Orgnglio puuito schon frü-

her iu den: I.a Capricciosa corretta (ungetan ft

worden war, welche beyde Titel Mad. C. au»

Gründen , welche , wie die hiesigen Spassvögel
1

behaupten
,
jedermann von selbst eiiätlr', abermals

iil den : La Donna tslravaganle , verändert hat.

Wer da behaupten möchte, dass zwischen diesen

drey Titeln immer ' noch eine sehr a «Hallende

ReisereminiscetuE vorhanden wäre, dem geben die

erwähnten Spassvögel (nicht ich) Ztt bedenken,*

dass der letzte Titel nur die Sache, 'die beyden

ersten jedoch diese und die Rüge zugleich andeu-
ten. Und darum möchte letzter Titel vor den
bcjrden ersten den Vorzug erhalten haben. Unter
allen bisher, von „ Mad. C. gesjiieltjm komische»»
ftoflcn ist r Ohne «Ille beziehende trohie- gesagt, die
Donna etilrav-,gante diejenige, für welche sielt

ihre Persönlichkeit am meisten eignet. Sie offen-
bart darin manche wahrhaft künstlerische Momente.
Ihre erste Arie, eine Cavatiue aus A dur, singt
sie so einschmeichelnd und zugleich mit so vieler
Mässigung, dkss , wenn ihre Rolle auch gleich
eine Donna etlravaganle anzeigt

, sie sieh liier

wenigstens als keine Cantatrice etlravaganle zeigt.

Ursprünglich soll die Musik zu dieser Oper, wie
man sagt, vortrefflich scyn; ich aber kann von
derselben, in so fern sie lür eine ComjTosition
von Fioravsnti gilt, nicht urtlieilen

, weil man
daÄn keine Note weder auf noch neben der an-
dern gelassen hat. Uebrigene würde ich nicht
geglaubt haben , was ich mit meinen eigenen Oh-
ren gehört habe, wenn ich es nicht zugleich mit
meinen eigenen Augen gesehen hätte, dass Mad.
C. eine in der Partitor iu D dur stehende Arie
in Des dur gesungen hat. Würde man mich
fragen, wozu eine solche Trnnsposition um einen
halben Ton dienen soll; so wüsste ich darauf
nichts anders zu antworten, als dass der Ton fis
schon von kritischer Natur für die Kehle der
Mad. C. ist, dahingegen f noch so ziemlich im
Bereiche derselben liegt. Als Leckerbissen schus-
selt sie endlich in dieser Oper Variationen für
die Singstimme mit Ripienbegleitnng einer Tenor-
nnd Bassstimme über: Das klinget so herrlich
das klinget so schön, aus der Zauberflöte , auf!
Bey dem' Vortrage derselben enthält sic sich al-
ler grellen Ausschweifungen u. zeigt damit, welch
ein wunderbarer Effect im Wege der Mässigung
ihr zn erreichen möglich ist. Da* Entzücken ei-
nes deutschen Publicum» würde in den Chor aus-
brechen : Das Hinget so herrlich, das klinget so
schön u. s. W. ; da» französische Auditorium schlägt
mit Händen und Füssen' darein (denn die Stöcke
müssen jetzt bekanntlich an der Thür bleibet»)

und srhreyt Bravo
,

( oder
, nachdem es Leute

nach der Mode sind, Drava) dass einem Deut-
schen Hören und Sehen darüber vergeht. Ich
gestehe, dass in diesem Augenblicke vielleicht
keine menschliche Stimme auf Erden ist, welche
einen lieblichem Effect hervorzubringen ver-
möchte, als Ma^ C. mit diesen Variationen.
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So eben ist nun von Mad. Cr eine altere,

elieniaLi bereits in London aiifgeluhrte Oper: La
Priacipeasa in camp.igna , mit Musik von Purilta,

auf’s Theater gebracht worden. Der Inhalt der-

selben drelit sich um jenes abgedroschene Histör-

chen , wo ein betrunkener schlafender Bauer, oder

sonst so ein Subject, sich bey seinem Erwachen
iu einen vornehmen Herrn verwandelt sieht.

Der neugebackene Marchese in der Pri/idpessa

ist um kein Haar weniger, noch mehr toll, als

sonst dergleichen Gesellen iu den übrigen italien.

Opern au seyn pflegen; in dem Texte findet sich

einige Laune, ja dann und wann sogar etwas

Witz. Ausserdem besitzt das Stück Leben und
Regsamkeit. Die Musik macht weder ein Ganzes,

j

noch ein Vorzügliches aus, hat aber sehr gefällige

EiuselnJaeiU'ii und zeigt besonders iu den Chören
Theaterkenntnis. So dürfte sich diese Oper viel-

j

leiclit auf dem Repertoire erhalten. Mad. C.
|

spielt darin die Prinzessin
,

die den geistvollen

Gedanken zu Tage fördert, den in Trunkenheit
verschlafenen Bauersmann auf ihrem Schlosse zum
Marchese mnschaflen zu lassen. Sie seihst hat

sich in dieser Oper ein weites Feld für alle mög-
lichen Gaituugen von Singmusik, von Bravour-,

Trompeten- und Lärm-Arien, von Cavatinen, Po-
bmoisen , Chören mit Solostimmen u. s. w. er-

Bifuet, und es geht darin mit einer wahrhaft

fürchterlichen Abwechselung zur Gemuthsergötz-
lichkeit des schau- und hörlustigen Publicums her.

Ja. damit noch nicht zufrieden, singt Mad. C. in

derselben gar rhodesche Violinvariationtn ohne
Worte, blos mit la, la, la, ab und ahmt darin

die neuere französische Geigenschule, dre baillot-

sche nämlich, so täuschend nach, dass man ihre

Kehle (iir eine Geige, und ihre Zunge für einen

Fiedclbogen halten sollte.

Ausser diesen drey Rollen hat Mad. C. noch
zweymal die Semiramii von Portogallo gesungen

;

ohnstreilig ihre würdigste Sing- und Spielpartie,

wenn man einige offenbare Gewaltthäligkeiten ab-

rechnet, die sie darin an dem einfachen gnten

Geschniackc verübt. Die Arie: San Regina-, de-

ren Musik, glaube ich, von Pucitta ist, bleibt

ihr Triumph — in der gewaltigen Methode.
Dem Wiedererscbeiuen der Mad. C. auf dem

italien. Theater schliesst sich, als das wichtigste

Ereignis
, seit Ende July's ohnstreilig die Auffüh-

rung der Oper: fl Calijfo di Bagdad, an. Der
Musik derselben, von dem Tetiorsänger Garcia,

habe ich bereits
_

in meinen vorigen Berichten Er-

wähnung getlian. Zu einem in's Einzelne geheuden

Urtheile über diese Oper, so sehr der Werth
derselben es auch immer verdienen möchte, ist

hier der Raum nicht: nur so viel kann ich sa-

gen, dass meine Achtung für «las Talent , welches

der Compouist in derselben entwickelt hat, sich

mit jeder Vorstellung vermehrt hat. Geht der

Musik freylich eigentliche hohe Genialität, ira

deutschen Sinne des Worts genommen , ab: so

ersetzt sie diesen Mangel durch eine gefällige,

alter -keinesweges leere Originalität, uud beson-

ders durch eine klassische Durchführung sehr

geistreich erfundener Thematen uud durch höchst

sorgsam gearbeitete Begleitung. Da Garcia nicht

mehr bey detn italien. Theater augestellt ist, und

es, wie bekannt, Mad. C. nicht sowol darum zu

thun ist, gute Musik aufliihreii zu lassen , als

vielmehr schlechte durch ihre eigenen Composi-

lionen vortrefflich zu machen: so dürfte vielleicht

jene Oper auf lange Zeit von der Bühne ver-

schwunden seyn. Vorläufig aumerken will ich,

dass ihm dagegen ein anderer Triumph bevor-

steht ,
der wahrscheinlich dauerhafter seyn wird.

Das Theater Feydeau hat sich durch den Beyfall,

den Garcia mit seiuem Califen eingeärndtet hat,

bewogen gefühlt, demselben die Composition ei-

ner französischen Oper: Le Prince (Toccasion, auf-

zutragen'. Dem Vernehmen nach ist die Auffüh-

rung derselben nicht entfernt mehr.

Mad. Berlinotti , von deren erstem Debüt, als

Zaire , in der federicischen tragischen Oper glei-

ches Namens, ich in meinem letzten Berichte mit

gebührender Achtung gesprochen habe, hat durch

ihre späteren Wiederholungen derselben Rolle, so

wie diirth die Darstellüng der Gräfin in Mozart’s

Nocie di Figaro, das günstige Uriheil gerecht-

fertigt, welches ich über diese Künstlerin gefallt.

Innig zu bedauern ist es, dass dein Organe der

Mad. Berlinotti eine Schwäche innewohnt, die

mir, bereits in ihren ersten Vorstellungen aufge-

fallen, hier aber als zufällig erschienen war; eiue

Schwäche ,
welche bey der geringsten momentanen

Anstrengung auf der Stelle eine solche Heiserkeit

über ihre Stimme verbreitet, dass diese Künstle-

rin dadurch sehr oft gänzlich am Fortsingen ge-

hindert wird. Dieser Umstand hat Mad. B. be-

wogen, sich mit einer Entschädigung ihres zwey-

jährigen Conti acts zu begeben- und die Bühne zu

verlassen. 1

Jigitized by CjC
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Nim ist noch gegeben: Filandro e Carolina,

von Gnecco , eine Musik, die, in der bekannten

leichten, angenehmen Gattung geschrieben, des

Hechts, flach zu. *eyn und sich nach nichts anliö-

ren zu lassen ,
über die Gebühr missbraucht. Eine

frühere Oper dieses, nunmehr verstorbenen Com-
ponisten, die hier ehemals mit grossem Bey falle

gegeben worden und von der ich einige sehr ge-

niale Stücke in Privatgesellschäften gehört: L«
Prova d'urt’ opera seria, hatte mich auf eine

verdienstvollere Arbeit schliessen lassen. Die

dreymalige Auflührung derselben hat sich dadurch

ausgezeichnet, dass Dum. Cinti, eine höchst junge,

im hiesigen Conaervatoire gebildete Sängerin, die

schon im Califfo di Bagdad mit Theilnnhnie be-

merkt worden war , den ihr geschenkten Beyfall

nuf eine sehr lubensivürdige Weise zu verdienen

gesucht hat. Dein. Cinti wird seitdem auch neben

Mad. C. beklatscht 5 eine Auszeichnung, welche

sie, trotz ihrer angenehmen Gestalt, hlos ihrem

Talente zu verdanken zu haben scheint, denn sie

ist noch vor einigen Monaten vom hiesigen Pu-

blicum übei- die Gebühr strenge behandelt worden.

Von eigentlicher guter Siugmelhode , im deutschen

•der italien. Sinne des Worts genommen, ist bey

Dem. Cinti nicht die Rede. Worin sie »ich aus-

gezeichnet, ist jener reine, helle, schneidende Ton

der französischen Weiberstinimcn , mit vieler me-
chanischer Geläufigkeit und Biegsamkeit ausgestat-

let. Ihre Verzierungen sind dermalen uocli von

dH- Gattung, welche ich, um die allgemeine Ge-

wöhnlichkeit derselben zu bezeichnen, wol Traita

itanlichambrr nennen möchte. Es würde unge-

recht seyn , Dem. C. darüber einen Vorwurf zu

machen: grosse und sehr berühmte Sängerinnen

latsen uns täglich denselben abgcdroschnen Kling-

klang hpren. >

Unter den mit Anfang Octohers abgegange-

«en Mitgliedern des italien. Theaters, sind Mad.

Morandi, und der Tenorist Garcia , ohnstreitjg

die bedeutendsten. 'Die Lücke, welche beyde im

Personale hinterlassmi , dürfte allerdings fühlbar

werden; doch wird sie mechanisch ausgefuljt durch

die ausserordentlichen Mittel, welche der Mud. C.

yu Gebote stellen: es ist herkömmlich, -in ihr

Theater zu geht», nicht um durch gelungene mu-
sikalische und sfliauspielkünstlcriKbe Aufführung

, irgend eines Meisterwerk»’ »ich einen Kunstgenuss

y.11 verschaffen ; ,*pndpru, .vielmehr , u*öJ die fer-

tige Kehle der DirecLrice dieses Theaters zu

bewundern. Die Vorstellungen desselben, sind
mebrenlht-ils ConcetlaufTührungen

, u. diese nicht

an die Kunstfordernngeu wirklicher schauspiel-

künstlerischer Leistungen gebunden. Fehlt ir-

gendwo ein Talent, so singt Mad. C. eine Trom-
peten - Bravourarie , menschliche oder VioKn— Va-
riationen , oder dess etwas, und schleunig ist dem
Mangel abgcholfeu.

Von Mad. Morandi ist in meinen vorigen
Berichten öfterer die Hede gewesen. Sie ist olm-
streitig eine der besten Schahspielerinnen , die

Italien aufzuweisen haben dürfte. Es ist unmög-
lich , mit mehr Grace eine grössere Lebendigkeit,

eine klarere Verständigkeit zu verbinden. Nur
einen Fehler möchte ich ihr vorwerfen: sie co-
f|uettirt mit der darzustellenden Person zu viel.

Ihr Mienenspiel ist von höchster Beweglichkeit,

ja vielleicht nur zu beweglich. Als Sängerin hat

sieh freylich Mad. Morandi in der letzten Zeit

einer fast zu kleinlichen und peinlichen Methode
überlassen; einer Methode, die nicht uneben klingt

wie Vogelgezwitscher um die Frühlingszeit. Da
die grosse, edle Gattung des Gesanges dieser Frau
versagt ist , so leistet sie klüglicherweise Verzicht

darauf und ergiebt sieh der besagten kleinlauten

Manier, weil etwas doch besser ist, wie gar nichts.

Das Publicum schien mit dem Tausche nicht un-
zufrieden zu seyn und applatidirte die kleinen

Pcrlcadenzeu der Mad. Morandi fast eben so über-

trieben, wie die grossen GJockeurouladen der

Mad, Catnlani.

Auch Gnrcia's, als Sänger, ist in meinen
vorigen Berichten sein- häufige Erwähnung ge-
schehen. Wenn die physischen Kräfte oft durch
zu grosse Anhäufung von Säften in Hinfälligkeit

verfallen, so droht dem Künstlcrthumc eines Man-
ne» durch zu überreiche Mittel ebenfalls Verder-
ben : es giebt, wie eine physische

,
so eine künstle-

rische Sthenie. Au einer solchen scheint Garcia, als

Schauspieler und Säuger, zu kränkeln. Alles, was
er in beyden Fächern leistpt, ist zu kräftig, zu
wild, zu iiberladeiir cs ist eine Pflanze, in üp-
piger Regellosigkeit zum Himmel aufgeschossen.

Allenthalben lässt sich ein Uebermaaas von An-
strengung vernehmen. Als Sänger besitzt er

vielleicht die geübteste Kehle in gnuz Europa.

Es ist aber nicht jedem gegeben, mit grossen

Reich tlüttnern auch sparsam hauszuhallen. —
Garcia, privalisüt Jetzt iu Paris , um, wie es
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heisst, die Aufführung seiner für das Tliealer

Feydeau gesellriebenen Oper abzuwarten.

Die Anschlagzettel des ilalicn. Theaters zei-

gen seit einigen Wochen die bevorstehenden De-
büts des neuengagirlen Tenoristeu

, Tratnczzani,

so wie der ersten Sängerin , Boroni
, au , welche

in der ernsten Oper, Mitridate, von Nasoliiü, zum
erslenmale anflrcten werden. Heyde sind, wie

es heisst, nur für tragische Rollen engngirt. Aus-
ser diesen ist die Rede von einer Mad. Fcron,

welche als Prima- Donna in der komischen Oper
rui gestellt isl. Die Freunde des italieu. Theaters

hallen noch auf einen komischen ersten u. zwey-
ten Tenoristen gehofft , die sich aber, wie es

scheint, vergebens erwarten lassen. Derwcile

scheint der Hr. Rosrpicllas, ein Spanier, den das

Publicum in zweyteii Tenorrollen ansgepfiffen hat,

sich zur Abwechselung in ersten versuchen zu wollen.

Oh das italieu. Theater, wie es hat verlau-

ten wollen, künftighin, während der drey Som-
mermonate , geschlossen werden wird , kann ich

weder behaupten, noch verneinen: cs isl höchst

wahrscheinlich , dass Mad. C. , die bey den rei-

chen und unerschöpfbarcn Mitteln, welche ihr zu

Gebote stehen, an kein Sorgen für den künftigen

Morgen denkt, über diesen Gegenstand selbst noch

nichts Unwiderrufliches beschlossen hat.

(Die Fortetiunj folgt.)

TVien. Uebersieht des Monats Deeember.

Jlofthealer. Beynahc scheint es, dass sich

diese Bühne uach der grossen pariser Oper rich-

ten will. Immer wird etwas Neues versprochen,

aber bis jetzt wenigstens ist es noch nicht zum
Worthalten gekommen. Cherubini's Gefangene

ist ciu tolerirter Lückenbüsser , und ein gleichsam

nicht beachtetes Voressen bey nicht minder zum
"Ucbcrdruss gesehenen Balleten. In Catel's vor-

nehmen fVirthen giebt nun Ilr. Meier den Bri-

gadier Duteillage unverbesserlich. Warum die

Ouvertüre dieser Oper Jjieynabe um die Hälfte

langsamer, als vormals im Theater an der Wien
gespielt wird, und dadurch einen äusserst kahlen

und trägen Charakter erhält, ist nicht wohl ak-

tuschen. —
Das Drama, Abraham, ist, wie zu erwarten

stand, für das Theater an der Wien eine Goldmiue

geworden. Sicbeuzehn oder achtzehn Vorstellungen

haben der liheralcu Direction die bedeutenden

Auslagen nicht nur reichlich eingebraclit, sondern

Januar.

sic bat noch überdies ein Repertoire-Stück erhal-

ten, durch welches auch nach Jahren beträchtliche

Vorlbeile zu ziehen soyn dürften. —
Theater in der LeopoUlsladl. Am lilcn,

zuin Vortheile des lim. Kapellm. Müller, ein

von ilitn componirtci Zauberspirl, Dortor Fauste

Mantel , welches durch Launo und Humor, durch

ein zusammengrcilciides Spiel, und eine gefällige

Musik, sein Publicum gefunden, und der Kasse cr-

priessliclie Dicusle geleistet hat. —
Coneerle. Am ;ten im Snalo zum römisch.

Kaiser, Hr. Hiudle. Die schwankend ausgeluhrte

Ouvertüre der 'Aatiberßiite machte den Anfang.

Ausser zwey Arien
,

gcs. von Dem. Förster und
Hin. Jäger, und rodc'sclien Violin -Variationen,

welche Hr. Jätl ziemlich unrein vortrug, spielte

Hr. Hindlc ein Cuncert und einen Potpourri fiir

den Contrabass. Wir beziehen uns auf das im
vorigen Jahre über ihn gefällte Unheil, nud fü-

gen nur noch bey , dass er durch ffeissige Uchung

an Sicherheit und Fertigkeit bemerkbar zugcuoin-

men habe. Im Allgemeinen müssen wir jedoch

gestehen, dass cs uns unmöglich ist, diesem Co-
lossc, als Solo - Instrument behandelt, einen ei-

gentlichen Geschmack ahztigewiiincn. — Am 8lcn

gab Hr. Böhm eine Privatuntcrhaltmig. Er spielte

mit II™. Merk ein Rondeau coneertant von der

Coinposition des Hm. Halm für Violine und Vio-

loncdl, zu allgemeiner Zufriedenheit; noch mrhr
Beyisll ärndtete er durch den hrillnnlen Vortrag

neuer, von ihm selbst compouirter Variationen.

Als Zugabe sang Dem. Klieber zwey Anetten von

Rossini, und Hr. Payr verarbeitete auf dem Pia-

noforle mehre rhapsodische, locker an einander

gcreihete, beliebte Themata, was er phantasiren

nannte; worin man sich aber noch viel weniger

zurechIc finden konnte, als im cretensischen La-
byrinthe ohne Ariadnens leitenden Faden. — Am
gten gab die Gesellschaft der Musikfreunde des

österreichischen Kaiserstaates im k. k. grossen Re-

doutrnsaale , Naumanns Vater unser, und seine

nicht minder treffliche Coinposition des io5 Psat-

men. Beyde Meisterwerke wurden würdig ausge-

führt; vorzüglich entzückten durch den unüber-

trefflichen Vortrag der Solo- Partie Fräulein von

Mosel, so w'ie die Hm. Gräbner und Barth. ,

—

Ain > iten producirtc sich der junge Dcclnmator,

Hr. Corcinauns ,
im Saale zum römisch. Kaiser.

Die musikal. Gerichte dabey waron: i. Ouvertüre

voa Kuiueu. 2. Waldhonicoucert, gehl, von Hm.

Digitized by Google
i.tl • •«' »t



7i 1818- Januar. 72

Herbst. 5. Polonoise yon Mayseder, vorgetragen

von lim. Otter. 4. Potpourri für zwey Guitarren

von Mauro Giuliani
,

gesp. von den Hi n. Mandel
und Schulz. — Eine ungleich anziehendere Un-
terhaltung gab am i4teu im nämlichen Locale

der Klarinettist , Hr. Friedlowsky, welcher in ei-

nem Concerte von Riutle (C moll) und in einem

ganz herrlichen Potpourri von C. Mar. v. Weber
(Es dur) sein schönes Kiuisttnlent in allen Abstu-

fungen entfaltete. Auch seine hoffnungsvolle Toch-
ter sang die grosse Arie aus Tancredi ( E dur)

mit einer, wenig erwachsenen Sängerinnen eige-

nen Präcision , und ihr jüngerer Bruder trug die

obligate Violinsliinme mit einer Taktfestigkeit vor,

die sciuc Jahre weit übersteigt und zu frohen

Erwartungen berechtigt. Die von Hrn. Jäger

gesungene Arie aus der Entführung au» dem
Serail (B dur) bildet gegenwärtig wenig Eingang
mehr; dagegen gelangen dem Hrn. Werner seine

Variationen für die organisirtc Trompete heule

ganz besonders. Die Ouvertüre aus Cherubini's

Lodoisha ging — die mangelnde Bassposauue ab-

gerechnet — gut zusammen. — Am nämlichen
Tage gab im k. k. kleinen Rcdouteusaale Dem.
Babette Kunz Coneert. Sie trug das Sep-
tett, und das Rondeau brillant von Hummel mit
ziemlicher Geläufigkeit, aber mit zu wenig Aus-
druck vor. Eine Ouvertüre von Moscheies ist

ein wackeres Stück Arbeit , und wurde, so wie
Dem. Linhard in einer Arie von Rossini, und
Hr. Pechatscheck in seinen neuen Variationen,

ehrenvoll ausgezeichnet. — Am aj steil veran-
staltete die juridische Facultät zur Unterstützung

dürftiger Witwen und Waisen im k. k. Univer-
sitätsaale eine znusikat. Akademie, wobey aufge-

fiihrt wurde: i. Beethovens Ouvertüre zum Eg-
mont. a. Arie vou Simon Mayer, unverbesserlich

ges. von Dem. Wranilzky. 3. Andante u. Ron-
deau vom Prinzen Louis von Preusscn , worin
Fräulein von Hoheuadl ihre seltene Virtuosität

in vollem Glanze zeigte. 4. Arie von l’.adicati,

ges. vou Hrn. Siboni. 5. Violiu-Polonoise, comp,
und gesp. von Hrn. Bübm. 6. Duett ans Sargino,
iu herrlicher Uebereinstimwung nnsgefuhrt von
Dem. Wranilzky und Hrn. Siboni. 7. Ouver-
türe aus Ferdinand Cortes, mit grosser Energie
gegeben. Alle Toustücke erhielten ungeteilten
Beyfall; die Versammlung war zahlreich, uud
gewählt. — Am aasten halten wir das Vergnü-
gen , den treühclien Violoncellisten , Hin. Kraft,

d. Vater, in einer Privatgesellschaft zu hören.

ln einem ganz neuen, iu Rio -Janeiro erst coni-

ponirten Quintett des Hrn. Ritter vou Neukoinm,

und in einem Potpourri vou Dotzauer ,
halle er

Gelegenheit, seinen Seelen vollen Ton und sein

ausdruckvolles Spiel auf das Reizendste zu ent-

wickeln. Der Von. würtemhergische Kammervir-

tuos, Hr. Kelter, erregte in Variationen für die

Flöte allgemeine Bewunderung; Dem. Klieber

überraschte uns angenehm durch die h la Catn-

lani veränderte Cavat ine aus Tancredi ; der blinde

Violinspieler Comadi erhielt Nachsicht. — Die

Tonküustler - Societät führte zum Besten ihrer

Witwen uud Waisen Ihiydris Jahreszeiten
,

und

diesesmal auch sehr gelungen auf. — Am aasten

gab Hr. Musikdirrctor Clement im Theater an

der Wien eine Akademie zu seinem Vortheile.

Sie bestand aus folgenden Sätzen : 1 . Ouvertüre

zum Vorspiel: Ungarns lf uhltJuiter

,

von L. v.

Beethoven, (Es dur,) auf ein nationales Thema
gebniil; sie sprach vielleicht deswegen bey uns

nicht sonderlich an, wurde jedoch pro aucto-

ritale beklatscht. 3. Arie mit Chor von Ros-

sini, von Mad. Uorgondio mit dem ihr eigenen

Zauber vorgetrageu. 3. Declamation. 4. Au-
dantc und Polonoise für die Violine, comp, und

gesp. vom Concerlgeher. 5. Tableau. 15. Ou-
vertüre aus Elise von Cherubim'. 7. Pianoforte-

Concert von Dussek, recht fertig vorgetragen von

einem 11jährigen Mädchen! Therese Lassuigg.

8. Declamation. 9. Phantasie und Variationen

für die Violine von L. van Beethoven, ganz be-

friedigend gespielt von Hm. Clement, -l o. Ta-
bleau. — Am nächsten Tage wurde für den

Fonds der öffentlichen Wohlthätigkeitsanstallcn

in diesem Schauspielhanse gegeben: 1. Ouvertüre

aus Johanna von Mebul. 3. Declamation. 3. Arie

aus Iphigenia in Tauris, ges. von Hrn. Jäger.

4. Variationen für die organisirtc Trompete, gesp.

vou Hrn. Werner. 5. Declamation. 6. Tableau.

7. Ouvertüre aus Prometheus von Beethoven.

8. Arie von Rossini
,

ges. von Dem. Linhnrdt.

9. Adagio und Polonoise für den Contrabass,

-comp, und gesp. von Hm. Iliudle. 10. Decla-

mation. 11. Arie von Maurer, ges. von Hrn.

Doppler. 13. Allegro für die Pedalharfe von

Nadermann , vorgetragen von Hm. Kalschireck.

i3. Arie von Pavesi, recht kunstgerecht ges. von

Dem. Coda. i4. Schluss -Tableau. Die meisten

Stücke wurden beyßllig ausgenommen. — Am
aasten gab auch der Schauspieler,- Hr. Schaffer,

im Theater in der Leopoldstadt eine Abeuduuter-
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hsltung, wobey wir* nebst den üblichen Decla-

matiourn und Tableau*, die Ouvertüren aus Jo-
seph und Johann von Paris ganz erträglich zu

hören bekamen; übrigen* Hr. Pfeiffer eine Arie
von Mozatti, Mad. Platzer eine Arie aus T.odoithi,

mit einem obsruren Um. Philipp das Duett aus

Jean ds Paris, und mit den JIrn. Blaclio, Schü-
ller und Anton ein Quartett' von Mozart sang,

endlich das grosse Doppeicoucert von Dussek Tür

xwesr Pinnoforle von den Geschwistern Lauda ah-

£iliam inert wurde. — In der nra heil. Cbristtag

im k. k. grossen Redoulcnsaale von der Biirger-

spilals - Verwaltung gegebenen musikal. Akademie
füllte die erste Abtheiluug Beethovens neueste, vor

kurzem öffentlich erschienene Symphonie in Fdur,
über welche Ref. unmöglich nach einmaligem An-
liören dclaillirt urthcileu kann , die aber ohne

Zweifel in diesen Blättern baldigst ausführlich

besprochen werden wird; und die 2te, C. Ph. E.

Bail is hier noch nie gehörtes Oratorium: Die
Israeliten in der IViute. Dieses wahrhaft ori-

ginelle, in seiner Art classische Werk, für deu

Kenner ein lange ersehnter Genuss , scheint iiach

deu Erfordernissen unsrer Zeit, zweckmässige Zu-
sätze in den lustrumentalpartien , und manche
vorth ei Ihafte Abkürzungen erhalten zu haben.

Zu den letzten rechnen wir, die wohlthälige Ab-
äuderung der ermüdende« da capo’s in den Arien;

zu den ersten, die, ajs Ouvertüre verständig benutzte
,

nnd effeclvoll iustrumentirtp Fuge über das Mo-
tiv, 13 , A, C. II; endlich das als Schluss angc-

häugte, majestätische, doppelctiörige Heilig dieses

Meisters , welches durch die Gradation der Ton- ,

leiter. durch die überraschendsten Trugschlüsse,

vorzüglich aber durch sein energisches, mit dem
,

Choral: Ilorr Gott, dich lohen wir— verwebtes, 1

meisterlich durchgcfiihrtes Fugenthema, eine im- !

|

posantc Wirkung liervorbrachte. — Am aöslcu

war im k. k. Universitätssaale zuin Vortheile des

Central- Armen-Verein fouds eine Mittagsunterhai-
|

tung folgenden Inhalts: i. Chcrubini's Ouvertüre

aus Fanula

,

deren Ausführung Manches zu wüu- •

sehen übrig liess. 2. Arie von Portogallo, ges.

von Dero. Coda. 5 . Pianoforte - Concert von
j

Ries , w orin Hrn. Moscheies Spiel sich wol nicht !

uberbieteu liess, 4 . Adagio und Variationen für
|

die Flöte über ein russisches Thema ,
ausgcfiihrl

von dem kön. würtemb. Kammervirtuosen, Hm.
j

Keller, der durch einstimmigen Boy fall belohnt

wurde. 5 . Vocal-Chor von Schulz. 6. Duett
;

vou Fioravauti, gc*. vou Mad. Borgoudio und

Tanuar.,
'« •’

i

Hm. FortL 7. Arie nnd Kriegerchor »11* de«

Hi n, Abliö Stadlers Oratorium , die Befreiung
von Jerusalem, wubey Hrn. Barths feuriger Vor-
trag dye Hauptstimme eine ausgezeichnete Würdi-
gung erhielt. — Abends war jm röm. Kaiser

emo Akademie zum Beden des prager Blinden-

fnstitnts, wobey Mozarts Ouvertüre aus Figaro
ganz erträglich , ein Concert und Variationen für

die Klarinette von dem gesiehtdosen Coinponisten,

Hrn. Proksch, recht artig vorgetragen, aller mit

einer hnbylonischeii Verwirrung begleitet wurden;
Dem. Klieber sang eine Arie mit Chor; und Lü~
sows wilde Jagd, vou C. Mar. von Weher, mit

4 o Männerstimmen ausgeführt, entschädigte eini-

germassen
, und war das beste an der ganzen Ge-

schichte, bey welcher, rücksichtlich des menschen-
freundlichen Zweckes, jetles christliche Gernüth

nur zu oft beyde Augen zudrückeu musste. —
Am 28sten liess sich Hr. Molique, Rovetli's Zög-
ling, ebendaselbst hören, und zeigte sich in einem
kreuzerschen Violinconccrt und in Variationen

seines Meisters würdig; auch Hr. Horzalka, ein

Schüler Moscheies, ting ein steibelsches Rondo
cur allgemeinen Zufriedcuheit vor, so wie ein

Duell von Generali, ges. von Dem. Linhard

und Hm. Mocalti, Bey fall erhielt, und Beetho-

vens Ouvertüre aus Egmont sehr brav gegeben

wurde. —

Uehersicht der Herhslopern in den voreüg-

lichcrn Städten Italiens.
'

(Alle Opern, bey denen

nicht ausdrücklich gesagt wird
, dass sic neu sind,

müssen als ältere betrachtet werden).

Moyland. In meinem Briefe vom 6ten Au-
gust v. J. meldete ich Ihnen bereits die ungünstige

Aufnahme der neuen Oper des Hm. Soliva. Bald

nachher gnb man auf der Scala eine von Rossini

vorigen Cnrncval in Rom neu eomponirte Opera

buffa, Cenererilola (Aschenbrödel) betitelt, worin

vorzüglich das Septett im 2ten Act und die Arie

der Prima-Donna , mit welcher das Ganze schliesst.

Glück machten. Ohschon diese Oper grösstenthcils

im Style Wenzel Miillerj geschrieben ist, und fast

jedes Stück ein leidiges Crescendo hat : so verkennt

mau doch darin R.’s Phantasie nicht , u. ein Duett

im ersten Finale ist in der That sehr schön zu

nennen ,
auch das Duett im alen Act nimmt sich

nicht übel aus. Jenes Septett fängt ewar gut an,

kann aber im Ganzen bey Kennern keinen Bey-

fall tiudcu, und muss wol überhaupt durch die
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64 , sage : vier und scchzignmlige Wiederholung .

tv
*'

*

des
: g"jp womit die Bassstimme die ‘übri-

gen Siugstinimcn begleitet, lästig werdep. WaWtm
liat R. ,

der doeh ein guter llnrmoniker zu 4eyu

behauptet, diesen Bass nicht verschiedenartig har-

monisht, da es doch im Text heisst: queeto rtodo

intrerdato etc. ? Dasselbe gilt auch von der Stretta

des ersten Finale
,

welche uiil den halbtöuigen

Ocdavcuspriingcn zwar Läriucu macht, aber, selbst

den» ungebildeten Ohre, hey alledem leer und

matt klingen muss ; denn cs kommt gerade so

heraus, als wenn Jemand mit leeren Worten aus

vollem Halse schrcyt. Von Remiiiisccnzcn ist

dieso Oper auch nicht fi-ey
, und einmal hören

wir sogar den Tyroler - IVattel und das Tuba
mirum ans Mozarts Requiem. Der schöne Ue~
bergang von B ins D aus dem- Septett ira Don
Juan nimmt sich auch in dieser Oper schön aus.

— Die dritte Herbstoper ward von Hin. Michele

Carafa neu, und zwar in weniger als einem Mo-
pn> romponiri. Diese Op. semiscria hicss: Adelt

di Lutigqano , und erhielt, im Ganzen genom-
men ,

äusserst wenigen Bcyfall , denn man hörte

in derselben, ausser einer unerhörten Uebcrladung

der Instrumente, gar nichts iScues. So hat un-

ser Orchester alla Scala absichtlich vier Wald-
hörner, damit zwey und zwey bey jedem Stücke

ahwechseln, und sidTThrtrer’ bey dem vier bis

flii;f Stunden dauernden , Spectakel nicht allzusehr

austrengen : in gegenwärtiger Oper aber hörten

wir fast bey jedem Stücke vier Wuldhörner, in

zwey verschiedenen Tonarten gesetzt, woran sich

dio armen Waldhornisten schwindsüchtig geblasen

Jiätten , wäre die Oper, wie gewöhnlich ,
' einen

Monat gegeben worden. Zu ihrem Glücke dauerte

sie aber nur ungefähr snerzehn Tage. Wie man
aber selbst die Trompeten so häufig und uiiinit-

zerweise niitschmcltcrn lässt, ist uubegreillicli. I Ir.

Carafa, welcher aus einer der ersten Familien in

Neapel abslamint und erst seit kurzem Profession

von der Musik macht, schreibt übrigens nicht

üliel für (len Gesang; doch fehlt cs ürtri an

Phantasie. Ei' ist grösstentheils Rossini’* Nach-

afinter. Die ' Cenerentola ' und die Adele wurden

nun in der Folge wechselsweise aufgeführt; «ml

da man sie heyde in einem Monate satt hatte;

so gab ' man Schon im October noch eine vierte

Oper , nämlich Ciuiarosa’s Matrimonio tegrelo,

welche Musik, als nicht mehr neu, zwar mehren

May ländern nicht mehr behagen wollte, die aber

'weit mehr Billcte in die Theaterkasse, als jene

neuen Opern ,
brachte. Adele erlebte nun keiue

Vorstellung mehr, und die Cenerentola gab man
auch nur selten. Ende Novembers

, wo diese Sta-

gione endigte, hörten wir jedoch jeden Abend

den steil Act der Oper Ciruarosn’s und den aten

Act der Oper Rossini’s zusammen. In jener alten

hatten wir übrigens Gelegenheit, manche Musik der

neuern ital. Meister, Rossiui nicht ausgenommen,

zu vernehmen, und den Abstand des heutigen

ital. Gesangs von jeuem, der altern ital. Schule,

zu bemerken. — Im tealro Carcano gab eine

Gesellschaft im Monat August eine, vor zwey

Jahren von Rossini in Neapel coniponirte Opera

seria: Elisabctla
,
regina d'Inghi!terra. Die vor-

züglichsten Individuen dieser Gesellschaft waren:

Prima -Donna, Sala; Dem. Bressa; (betrat zum
ersten Male die Biihue;) und Hr. I.nmbardi, Te-
norist, alle drey aus Maylaud gebürtig. Dio Sala

und Bressa zeichneten sich öfters durch schönen

Gesang aus. Die Oper machte den ersten Abend
furore, den zweylcu war beynahe das Theater

leer, und nach einigen sehr wenigen Vorstellun-

gen sähe sich die Gesellschaft geuöthigt , das

Theater zu schliessen. Hier wäre abermals ein

Beyspiel, dass in Italien eine Oper mit furore

anfangen kann, dabey aber nur wenige Vorstel-

lungen erlebt. Diese Musik R.s hat, wie über-

haupt eüic jede seiner Opern ,
hier und da schöne

Ideen, allein man hat sio mit einmaligem Hören
satt. Folgende, aus einer Scene der Elisabetta ent-

lehnte Stellen zeigen übrigens
, wie R. den ein-

fach-schönen Gesang ganz auszurolten droht«
. - 8' -

' *) er?-»'
*

1

.
- p ^(X-.
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^

'-==1 * ^ ~
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tcr - ri bil Ca t>e - KI - pio ' d’un . lapio tra-di tor ctc. .
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In No. i heisst der Text: ], ein vorruch terei

Herz !“
; in No. » und 5 : „o, nbsclireckend werde

das BcyspieL eines gottlosen Verrälheri“; nntl in

No. 4 sagt der Text
;

(wer sollte es glauben?)
„Seyd glücklich!“ — Folgende musikal. Carika-

tur null in sich in derselben Scene nicht übel aus:

bell* atme go - no — ro-te *)

Nicht minder merkwürdig ist folgende Stelle aus

der Cenerentolu:

Die "Worte heissen hier: wie ein schneller Blitz;

und sonderbar genug, hat sich Rossini hey dem
Worte, rapid

o

(schnell), am meisten Terweilt. Doch
genug von dergleichen Stellen, die leider, hey all

ihrer Verkehrtheit doch im grossen Haufen Bey-
fall finden, und die für einen Operncompositeur,

welcher den Geschmack desselben leiten soll, ge-

wiss unverantwortlich sind. Man kann wol zu-

weilen den Eigenheiten , Vorzügen oder Mängeln
der Sänger sich bequemen

,
jene gellender zu ma-

chen, diese zu verdecken, wie dies andre grosse

Meister gethan haben u. noch tliun : nur muss man
keinen solchen Gesang zum allgemeinen machen
und den Sinn der Worte nicht misshandeln. Wenn
einige Italiener behaupten, die deutschen Corapo-

sitcurs denken zuerst an ihre Bässe, bevor sic die

Melodie schreiben,, sie richten die Melodie nach

der Harmonie ein: so kann man wol in die Ver-
suchung gerathen, bey manchem ilal. Compositeur

zu behaupten , er sshrcibe grössteutheils die Oper
ohne Text, wie man sich dieses von einem gewissen

Freunde wirklich in’s Ohr sagt, und wie das bey

der heutigen Monotonie unsrer ital. Opern gewis-

scrinasscn denkbar ist, weil alle grosse Scenen,

alle Finalen etc., überhaupt da* ganze Gewebe

der Oper, poetisch und musikalisch nach demselben

Leisten gemodelt sind, und auf charakteristische

Musik gar keine Rücksicht genommen wird. Wel-
che Langeweile, möcht’ ich sagen

,
gewähren nicht

schon auf unsern ilal. Theatern die Tonarten Es

dur u. E dur! mit diesen woblgemeynten Tonarten

will man auch etwas Wohlgemeyntes geschrieben

haben, und die heutigen italieu. Compositeurs,

darunter ganz besonders Rossini, 1 bedienen sich

derselben sehr häufig ,
seyen sie dem Charakter

des Stücks angemessen oder nicht, wenn nur der

Thealraleffect damit gewonnen ist. So lässt man
gewöhnlich der Stretta des ersten Finale ein sehr

langsames Tempo in dem finstern ,
aber zugleich

theatralisch-wirksamen As dur vorausgehen , wor-

auf die lärmende Stretta im hellen C folgt. Und

so giebt es noch andere musikal. Theatralknifle,

kam. Ohne Vergleiche «midien eu wollen . erinnern man «ich hiebey der meuterhaften monruchen Ario mit obligatem For-

tepiann, da, wo e« im Texte beiut: Alme belle, ehe redete etc, Wclchei edle Gesang begleitet die«« Worte, und

wie (rougedicht ist die fiehuillung jene« Texte« I
Correip.
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die noch das Leidige an sich haben, dass sie

ebenfalls auf den gemeinen Haufen mächtig wir-
ken. Damit wird dieser aber für- wahre, ächt-

dramatische Musik ganz taub, und findet sie lang-

weilig. Doch ist andrerseits nicht zu leugnen, dass

die Ursache, warum heut zu Tage nur selten

unsre neuen Opern gefallen, auch zunt Tlicil in

der erst beschriebenen Monotonie derselben zu
suchen ist ; und es ist allerdings wünschenswert!!,

dass unsre Meister mehr Studium auf ihre KuiiU
verwenden, ihren TheaterefFect in der Wahrheit
suchen und die Zuhörer auf bessere Wege leiten.

Neapel. Sacliini’s Oedipe a Colonne wurde
in italicn. Sprache gegeben und — fiel gänzlich

durch; Wiuters Mjhomel machte ebenfalls fiatco,
woran aber die sehr schlechte Besetzung der Kol-
len grösstendieils Schuld war. So war die Holle

des Zopiro unsers vortrefflichen Bassisten, Galli,

dem Hin. Pellegrini ganz und gar nicht angemes-
sen, und jene, der Seide, lag gar nicht in den
Kräften der Dem. Fable. Späterhin gab man
diesen Mahomet jedoch mit etwas günstigem)
Erfolge, und, wie ich höre, sollen einige Stucke
darin gefallen haben. Sonst gab man lauter äl-

tere Opern, -die ich alle übergehe. Kossini's

neue Opera seria , Annida, vou welcher man in

Mailand die widersprechendsten Gerüchte und
selbst lächerliche Anckdotcu verbreitete, kaSi um
die Hüllte Novembers

, nach einer sehr langwie-
rigen Gehurt, .an's Licht auf dein Th. St. Carlo,

uud fand, ein Paar Stücke abgerechnet
, keine

günstige Aufnahme. (Man vergleiche', was zuiu
Tlteil hierüber unten, in den vermischten Nach-
richten , gesagt wird).

Rom. Die vorzüglichsten Individuen der Sta-
gionc autunnale waren: die Sig.a Mnrcoliui, der
Tenorist. Coppini , und der Bnfio, Zamboni. Un-
ter den altern Opern hat •C/audina in Torino
von Coccia fiatco gemacht. Die, von Porfog.-tllo,

Oro non compra amnre
, soll gefallen haben, und

die neue Oper von Fieravauli: La baronettn di
Fersen , ottin la mog/ie di tre tnarili, hat, so

wie die Morcolini in derselben, Beyfall gefunden.

Turin. Die doliUle von Coccia und die

Cenerenlola von Rossini gefielen; Paolo e f'ir-

ginia von Guglielmi, d. Sohn, fand keine günstige

Aufnahme. Die Hauptindividuen der Sänger wa-
ren: die junge Mombclli, der Tenorist Lombard!,
nebst den bejrdeu Bullös, I’aciui uud Amhrogio.

Florenz. Die Oper, 7 fuoPntriU von Par
machte fiatco; AAelina vou Generali gefiel; die
neue Oper von Coccia, II Pavel, soll furore
gemacht haben; eine andere neue Op. bufla, Bar-
tolomeo colla vavalla , von einem gewissen Pnu-
selli, soll eiiüge gute Stücke enthalten und gefal-
len halsen.

L.ugo (in der Provinz Romagna.) Nach der
ferareser Zeitung hat die Oper, La .pietca del
paragone von Rossini, furore gemacht.

Bologna. Kossini's Cenerentola machte hier
fiatco, und der bologncser Zeitungsobieiber, wel-
cher, allem Ansehen nach, ein Fanatiker für R.’s
Musik ist, schrieb darauf Artikel auf Artikel,
schüttete seine Galle über das bologneser Publi-
cum aus und sagte ihm ganz frey, es häLle
kein Gefühl für das Schöne und Gute. Wie ich
höre, gab man in dieser Stadl auch La pietra
de! paragone von demselben Meister, und eine
ältere Oper Salicri’s, von deren Aufnahme ich
aber nichts Restinnntes sagen kann.

Faenca. Hier gab mau eine neue Oper:

j

L.’ajo nelf imharasso, von einem gewissen Pi-

j

loli aus Bologna, die gefallen haben soll. Die
darin zum ersten Male aufgelrclenc Prima-Donna,
Gams, hat eine schöne Stimme, nebst einer Ril-
len Intonation, aber wenig Action. Der bekannte
BiiTTo, Verni, und der Tenorist, Passanti, wer-
den geloht.

Piacensa. Die Gesellschaft bestand in der
,
Prima- Donna, Borroni

, dein Tenoristen, liolog-

j

ncsi, dem Bassisten, Olivine u. s. w. Griselda

|

l’ür gefiel ; desgleichen Farinelli's Färse: Ua
;

rfetto naturale. F.ine andere Färse vou Porto-
I gallo, La donr.a di genio voluhUe, gefiel nicht.

Bassano (im welschen Tyrol.) Hier gab mau
{
eine neue Oper von ITrn., Donicniro Tomassoni,
wozu die Musik von dessen Bruder, Carlo To-
massoui war. Das Ccdichl wird getadelt, und
von der Musik heisst cs, sie habe einiges Gute.
Die Prima- Donna, Pcsaruui, wird gelobt.

!

Venedig. Ln tealro St. Bcncdctlo liahcn

j

tlic Opern, f.a prava di uu epera seria , von

j

Gticcco, und zwey andere ältere Färsen nicht
gefallen, obschon die Prima-Donna, Ilelloc, neue

j

Musik von Rossini einlegte. Zuletzt gab uian
einen Act der Oper von Gneceo und eine ältere

j

Färse. — Im Theater St. Meise hat Rossini’»
Basiere di Se.viglia ungemein gefallen: die Ce~
nennlola hingegen vou demselben Meister faud
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leine gute Aufnahme.' Die Färse,' Le Ingrime

d'itna Vedova, von Generali, soll gefallen haben,

«ud mau lobt in derselben die Prima -Donna,

Aniati. — Mad. Grassini gab hier mehre Con-

eerie, halte aber, ausser im ersten, »ehr wenig*

Zuhörer.

Parma. Der Kastrat Velluti und die Prima-

Donna Manfredini haben im Carlo magno von

Nicolini sehr gefallen.

Verona, liier gefiel Rossiui's Cenerentola,

in welcher Oper die Prima- Donna , Ilonzi, der

Bassist, De Bcguis, mid der Budo, Bassi, sangen.

Br^eia. liier gab man im August mit Bey-

fall Mayers Ginevra di Scozia, worin die beyden

Prirae- Donne , Malanottc und Bouini, uebst deus

Tenoristen Bolognesi sich auszeiclincten. Im Teo-

dora von Pavesi gefielen inehre Stücke.

Siena. Die Op. seria
,

/Hzira

,

von Man-
froci, hat wenig geiallen ; von der Aufnahme der

rossinischen Oper. Olello

,

kaim ich nichts Be-

stimmtes sagen.

Vicenza. Generali’s Op. seria, I baccanali

di Roma, Welche in Triest sehr gut aufgenorn-

men wurde und in Venedig nur zur Hälfte gefiel,

machte hier keiu Glück. Eine berühmte Sängerin,

welche sich eben in dieser Stadt befand, als man
Rossiiii's ältere Op. seria , Zenobia

,
gab

,
schrieb

darüber: Dies ist die 4te Oper Rossini's, die ich

höre, und ich kann Ihnen kein anderes Urthril

über dieselbe geben ,
als, wenn man Eine dersel-

ben gehört hat, so hat mau sie alle gehört.

Slagione dell’ aulunnino. Während unser

grosses Theater al/a Scala vom isteu Dec. bis

'Weihnachten geschlossen bleibt, haben wir aut

kleinern Theatern Opern. Auf dem tealro Re
besteht diesmal die Gesellschaft au« folgenden

vorzüglichen Individuen: Hr. Brizzi, kön. bavr.

Hofsänger und dessen Tochter; Hr. Ronconi, Te-
norist

,
(
und die beyden Buffos , Paciui und Carara,

säinmtlich aus Ihren Blättern bekannt. Man machte

den Anfang mit der ernsthaften Oper, Trajano

in Daein, von Hm. Blangini, worin Hr. Brizzi,

dessen Tochter, Hr. Ronconi, liehst . einigen an-

dern zwey teil Sängern auftraten. Dem. Brizzi

abgerechnet, welche vielen und verdienten Bey>
fnll erhielt, inaclHru alle übrige, und auch die

Musik Blangini's, fiasco, Mau gab bald darauf

die bekannte Oper Paisiello's, 11 Ri Teodora,

die ebenfalls ßatco machte. lu dieser Oper trat

noch ein anderer Tenorist auf, Namens Frauzoja.

Dem. Brizzi zeigte sich anrh liier als brave Sän-
gerin: spielte aber etwa« zn kalt, und scheint

überhaupt für die komische Oper nicht besonders

geeignet. — Im teatro Lentasio gab eine Ge-
sellschaft im Dec. eine ncüc Op. bufla von Bram-
billa: L'apparenza inganna. Die aus andern

Opern ziisnmmengestoppelte Musik nahm sich

nicht übel aus und fand in diesem Theater Bey-
fall. Die Säuger übergehe ich.

(Der Bfschluii folgt.) *

Notizen.

In Heidelberg haben fast alle Professoren

und viele andere Familien sieh mit einer beträcht-

lichen Anzahl von Musiklicbhabcm unter den Slu-

direnden zu einer fortbcslchcndeu
, akademischen,

musikalischen Liebliabergesellscbaft vereinigt, durch

welche, unter guten Gesetzen und sorgsamer Lei-

tung, in ihren Versammlungen manches Schöne

und Erfreuliche, und nicht in Hinsicht auf Mu-
sik allein , zu Stande kommen kann. — ITr.

Spontmi in Paris ist vom König von Frankreich

nnlurnlisirt worden, und nun also, auch ausser

seiner Musik, ganz Frimzose. — Der berühmte

Virtuos, Hr. Musikdir. Hermstädt aus Sonders-

hausen ,
ist auf einer Reise nach Itegensburg,

München , Stuttgart u. s. w. und hat sich unter

anderin mit einem neu für ihn geschriebenen

Conrerte des Hm. Musikd.s Max Eberwein in

Rudolstadt versehen, das das frühere desselben

Componisten, das wir in Leipzig gehört und vo-

riges Jahr weiter erwähnet haben , noch weit

übertrefTcu soll. Ilr. II. hat überall, wo er sich

auf diesem seinem Wege hören lassen, den aus-

gezeichnetsten Beyfall als Künstler, und grosse

|

A-V'uig als Mensch erlangt ; wie das auch kaum
anders scyn kann. — Die Aus- und Auflbrde-

I

rung des Ilrn. Nägeli (in No. 45 dieser Zeitung

vom J. 1817 ) an andere Componisten, die von

j

ihm componirteu und in der Bcylnge zu jener

No. abgedruckten Lieder, den dort fcstgeslcllten
1 Grundsätzen gemäss, gleichfalls in Musik zu set-

! zen — haben mehre auf- und angenommen, und
. ihre Arbeiten uns, gleichfalls zur Miltheilung als

|

Beylageu dieser Zeitung, zugesaudt. Wir freuen

\
uns dieser lebhaften Theiluahine, die, eben an

diesem Gegenstände, und eben jetzt, kaum zu
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erwarten schien; wir bekennen, das» wir nicht

wenig Ausgezeichnetes
, und einiges wahrhaft

Vortreffliche unter dem Zugesandten gefunden

haben: aber den Wunsch der Miltheilung auf

dem vorgeschriebenen Wege können wir dennoch,

aus leicht zu findenden Ursachen
,

nicht erfüllen.

Doch sollen nächstens wenigstens einige dieser Lie-

der, gleichsam als Proben, untern Blattern bey-

gelegt werden. — hi No. a dies. Zeit. , S. 59,
in der Nachricht aus Leipzig, ist, wie wo! jeder-

mann ohnehin bemerkt, durch ein Versehen, statt

„Erbprinzessin 4“ „Grosshcrzogin“ geschrieben und

gedruckt worden.

Kurze Anzeigen.

Mclodorci , Töne der Liebe, Sehnsucht u. Hoff-
nung, in deutschen Liedern, mit Begleit,

des Pianoforte , comp. — — von Front
Stapel. istes Heft. Leipzig, in Comtn. b.

Hofmeister. (Pr. 16 Gr.)

Ref. findet in diesen Liedern des ihm ganz

unbekannten Componisten eben so sicher ein ange-

nehmes Talent fiir gefällige und fliessende, bin und
wieder auch eigentümliche , wenigstens nicht all-

tägliche Melodien, und, in Hinsicht des Praktischen

des Singens, einen nicht unerfahrneu Sänger, als,

in Betracht alles dessen, was man in der Ton-
kunst nicht durch blose Uebung der Musik erra-

ten oder durch Empfindung treffen, sondern wirk-

lich lernen muss — einen sehr wenig ausgebilde-

ten, und noch gar nicht gesicherten Maun. Es

würde nicht im Geringsten schwer fallen, das Eine,

wie das Andere, an diesen Liedern uachzuweisen,

wenn es sich nur ohne viele Worte und Bey-
spielc, mitin obue mehr Aufwand an Raum, als

solchen Werkchen hier überlassen werden kann,

tun liess. Doch erbietet sich der Ref. , im Fall

Hr. St. cs verlangte, den ausgesprochenen Tadel,

sowol in ästhetischer, als in luusikal. Hinsicht,

selbst schon aus dem ersten Liede, das jedoch

eines der besten ist , zu belegen u. zn beweisen

;

das ausgesprochene Lob wird er wol auch ohne

Beweise glauben. Liebhaber, welche sich mit

dem hier Gerühmten allein begnügen , können bey
diesen Liedern Unterhaltung und Vergnügen finden.

Grande Polouoiee pow le Violan nvec taccomp.
de l’Orcheslre , comp, par Louis Spohr.
Oeuvr. 4 u. Leipzig, chez Peters. (Pr. 1 Thlr.

S Gr.)

Man erhalt hier ein tüchtiges Bravourstück^

das einen Spieler verlangt, der mit ausserordent-

licher Fertigkeit, Kraft und Sicherheit, auch in

»ehr Schwierigem , Feuer und Dclicatcsse»ini Aus-
druck verbindet. Ein solcher wird Hm. Sp. ge-

wiss dafür danken ; und wer sieh , bey »ehr be-

trächtlicher Geübtheit, zu einem »olchcu vollends

ausbilden will, mit grossem Nutzen dies Stück

einstudiren. Es ist im Ganzen in einem emst-
feurigen Charakter, in breiten Formen, und vie-

len, meistens nichts weniger, als gewöhnlichen

Figuren geschrieben. Die Tonart i*t A moll, doch

der Schluss A dur. Ohne den rechten , dem Mei-
ster eigenthinnlichen Sinn

,
etwa in blos fingerfer-

tiger Spielart, wol gar mit kurzem Bogen, vor—

getragen
,
könnte es , brächte man auch die No-

ten heraus, nur wenig, oder vielmehr gar kpine

Wirkung Ihun: mit den oben angeführten Vor-
zügen hingegen, viele, und dem Virtuosen sehr

vorlheilbalte. Der Vortrag, so weit er »ich be-

zeichnen lässt , ist anfs genaueste angegeben . so-

wol was das Aeslhrtische
, als was das Mechanische

anlangt. Die Orchesterpartie ist besetzt mit dem
Quartett, zwey C- Klarinetten, zwey Flöten, ei-

nem Fagott, zwey A-Hörnern und Pauken.

Gesellschaftslied su Ehren unsere geliebten Kö-
nigs

,
gedichtet vom Prof. Amad. /Fendt,

in Mus. ges. von Chr. Schult. Leipzig, b.

Peter*. (Pr. 4 Gr.)

Ein, in Dichtung und Musik, einfacher, leb-

hafter und herzlicher Randgesang, dessen Refrain

vom di eystimmigen Chor gesungen
, und der vom

Pianoforte zweckmässig begleitet wird.

LEIPZIG, BEY ÜHEIXIOP» USD HÄRTEL.
Digitized by Göogl
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 4Uu Februar. N=. 5- 18 18 -

Die Tonwittensehaft,

n"a ch Vogler null Keppler.

(Fortsetzung aus der 3 t c n X o,

)

Hiermit schlichst das erste Buch, und könnte ich

auch diesen Aufsatz schlicssen. da die Unwissen-

schaftlichkeil der voglerschcn sogenannten Tomt’i*-

seneehetft bereits mm einem jeden, der von Geo-

metrie auch nicht das mindeste versteht und nur

den Pflegen! dieser Wissenschaft nicht allen Glau-

ben versagt, aufgedcckt vor Augen liegen »nass.

Denn dass eben dasselbe , was von dem Kreise gilt,

dass innerhalb oder ausserhalb desselben keine re-

gelmässige Figur von 7,9, n, i 3 , 17 u. s. v.

gleichen Sailen
,

die geometrisch messbar wären,

(«»schrieben werden könne, auf gleiche Weise von

der Saite des Monochords gelte, dass sie nicht in

7, 9, 11, i 5 , 17 u. s. w. gleiche Theile, so

dass der Thcilcmle mich mir selbst es wusste, ge-

tJieilt werden könne: dies braucht wol keiner sich

erst sagen zu lassen. Weil aber Kupplers vorlie-

gendes Work so unbekannt als vielleicht selten

ist, so thuc ich meinen Lesern, die bis dahin
mir mit Aufmerksamkeit gefolgt sind, ohne Zwei-
fel einen Dicust, wenn ich noch etwas fortfahre,

— Das zweyle Buch können wir überspringen,

und die Namen der congruenteu Figuren, die

möglich und deren au der Zahl zwölf sind, geben

uns uiehts an. Das dritte Buch hingegen, dessen

Titel oben bereits angeführt ist, hat ganz allein

die physiscli-mathemntisclie Klanglchre, oder wenn
man will, Tonwiaaensr/iaft ’), zum Gegenstände.

Die Einleitung enthält eine treflendo Dar-
stellung des vom Pythagoras erfundenen, vom
Ptolemäus verbesserten

,
und , wie schon erinnert,

noch immer einzig uusern Theorien zum Grundo
liegenden Zahlensystems. Als Mängel desselben

nennt Keppler, dass auf die Zahlen 1, 3, 3 als

»ynihola principivrnm sich beschränkend, man bis

zmn Cubns gehend zwar 4 , 6, 9, 8, 13, 18

und 37 dazu erhält, aber nicht dio Zahl 5 , wel-

che zur Zeugung der grossen und kleinen Terz

(
4.5 und 5 . 6 ), wie gleichfalls der grossen

und kleinen Sexte
(
5.5 und 5 . 8) erforderlich

•} Merkwürdig, daw Vogler* religiöser Sinn diesen Ausdruck «einem Hange zum Denken, der ihn dem herkömmlichen Aufdruck

rortog
,

gestattete, und dass die Warnung de* Apostel*, das Wissen blähe auf, ihn nirgends angcfochten cu haben scheint.

Man mag aber aus dem Phänomen der Aufgeblähtheit einen Schluss allgemein aufs Wissen tu ziehen , sich berechtigt haltet},

nder billiger, da eigentlich nur das Wahre zu wissen möglich ist, \v<d auch falsch, aber kein Falsches gewusst wer-

den kann, jenen Schluss allein auf das FaLch wissen beschränken — in welchem letztem Fall man von dem Dosen noch so

weit entfernt als dem Guten nahe bleibt, ja dein Guten immer näher kommt, wenn der Sinn immer tinrcrriickt uur auf

das Wahre gerichtet, sich regt uud bewegt: so ist, was man an Voglers Art, sich andern entgegen zu stellen^ dem Tadel

preisgeben muss, hü. rennend, daraus zu erklären, dass sein Hang zum Denken, das Vermögen dazu überwiegend, nirgend«

einen tüchtigen Gegusr fand, an dem es sich hätte orientireii können. Vogler war nichts weniger rjs zanksüchtig, stolz,

aumassend; aber es war eia Streit, eine DiÜeieus ;n seinem Innern, wozu cs ihm an Kraft fehlte, die aufgehobene Einheit

wiedei hcrzustellrn. Deswegen musste sein, mehr scharfes als gründliches, unter einem glänzenden Rcichlhum von hellenden

Bemerkungen den* Mangel der Methode und t-ints systematischen Zusammenhang* sich selber verschleyerndes Denken, sich an

Gegner richten; diese aber verkannten die Natur mul den Drang seines Bedürfnisse*. So weit ich Vogler persönlich gekannt

hübe, weis* ich davon zu sagen, und da» bezeugen hier am Ort alle, die häutigem Umgang mit ihm pflegten, dass er der

neidloseste
,
gerechteste, billigste, srboncmlste . mit Freudigkeit und Enthusiasmus siih in Lob ergitsseude Jkurtbeifcr seiner

Km» tverwandten v.ar, wenn Genialität das Werk auszeicJdiete. Gegen ungerechte Angiitfe mlhciiligtc er col'Le Männer mit

gleichem Nachdruck, \uc juh selbst, wenn er Übrigens auch sic unter »eine Feinde zählte. •

30. Jahrgang. 5
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ist, welche Intervalle, dass sie Coiisonailzen scyn,

Ptolehiäus leugnet, und consequcuter YVciso leug-

nen muss, alle wohl beehrte {bene aiiritt) Musi-

ker aber standhaft behaupten. Ferner, die Drey-
ssahl überschreitend und den Quinnrius, die Futif-

zahl, als Ursache des Coiisouireui oder Dissonirens

mit zulassend, sehe man sich von seinem I’rincip

verlassen, und erweise jener heilige, Ursach seyn

sollende Tcrnarius sich als Nicht-Ursache. Auch
sey dann nicht einzusehen , warum nicht gleichfalls

7, ii, i 3 und ähnliche Zahlen zugelusscn werden

dürften, welches, nach Kepplers Worten, die an-

ders als Voglers Meynung lauten
, ab omnium ho-

minunt auribus abhorrerUissirnum wäre; utcunque

chordae sic attemperari passint: quippe quae

cum sint inanimae
,

judiciu-m suum non inter-

ponunt, sed maritim inrpti speculatoris (was möchte

Vogler zu diesem Ehrentitel gesagt haben!) naila-

terms repugnantes sequuniur.

Das erste Kapitel, de causis consonantiaram,

'enthält von Seite 10 bis 1 1 eine Menge Defini-

tionen ,
Axiomen und Propositionen. Die Saite,

die dem Experiment dient ,
ist in wissenschaftli-

cher Bedeutung hier nicht ein Theil des beschrie-

benen Kreises, eine Sehne, sondern das Ganze
einer jeden Länge , die sich im Verstände begrei-

fen lässt. Theil heisst hier eine jede in Länge
aussagliche ( effabilis , (

5tjro\- , welches Keppler.

wie schon bemerkt, scharf von rationalis unter-

scheidet) Portion der Saite, wenn die Portion klei-

ner oder nicht grösser ist als der Halbkreis oder
die Hälfte der Saite ; das übrige , web hes wenig-
stens so gross als der Theil ist, heisst da» Rück-
ständige , residuum. Der Durchmesser des Krei-

ses, und die im ersten Buch erklärten Seiten der

Radical -Figuren , die eine eigene Demonstration

haben, bestimmen den Theil des Kreises, der

mit dem ganzen Kreise consonirt; die indemon-

strabeln und die nur mittelbar demonstrabeln Sei-

ten der regelmässigen Figuren bestimmen den Theil

des Cirkels, der vou dem gauzeu Cirkel dissouirt.

Eis dissouiren also

diese Theile: von dem Ganzen

:

1. 2. 5 7 -

1. 2. - 4 9 -

1. 2. 3 . 4 . 5 1 1.

1. 2. 3 . 4 . 5 . 6 iS.

1. - 3 . - 5 . - i *.

I. 2. - 4 . - - 7 ., i 5 .

1. 2. 5 . 4 . 5 . 6. 7. 8 » 7 -

1. - - - 5 . - 7. 18. .

1 . 2. 3 4 . 5. 6. 7. 8- 9 19 und so ins

Unendliche.

Die folgenden Propositionen übergehe ich, weil
sie alle anzufiihren zu weilläuftig wäre und die

meisten allgemein bekannt sind; das Corollarium

aber fordert eine Stelle
,
und lautet so

:

Cousonireude Theile, Conson. Residua, Dissouircudc Theile, Diss. Residua, in Bezugauf

I. 3

— 3

5 - —
3 . 4 - —
5

— — —
—

1. 5 .
—

1. 3 . —
— 5 - — — —

*">

**>4

1

<p
1
1 —

1. 5 . —
1. 5 . & ___ _

“ — 7. ii. —
9. 11. iS. i 5

1. 5 . — — -
7. 9.— — 11. i 3 . 17. 19 —

1, 5 . — — * i 3 . 17. 19. a 3 —

das Ganze.
. 3 .

- 5 .

- 4 .

- 5.

- 6 .

- 10.

- 13 .

- l6.

- 30.

- a4.

und so weiter *).

(Die Fortsetzung folgt.)

*) Nach Chladni (Ak^jtik $. 9 , S. 3) ist ein Intervall conionirend, wenn die Zahlen der Schwingungen in einem *0 ein-

fachen Verhältnis»* stehen, da** da* Gehör *ie am leichtesten fasst, und dadurch beruhigt wird; d issoniren d, wenn di**

Zahlen der Schwingungen in einem weniger einfachen Verhältnisse stehen , so da« u. *. w.— das heisst: Alpha ist A* u. ß
ist ßota ; oder Zm-!cnr und Sali u. s. w.— Wie doch ein sonst so behutsamer Schriftsteller solche Tautologien nivderschreibci.

kann! Jedem Lese» von gemeinen», aber gesundem Vorstandc muss schon die Unruhe des Gewissen* «ich durch da* Anschlepp'*-,
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Nachrichten.

Fermixchte Nachrichten. Mavland. (Beschluss

ans der iten Nuni.) Verwiehenen Herbst befand sich

im hiesigen Corriere delle dame ein, angeblich aus

der leipz. njusik. Zeit, entlehnter, die Abreise des

Hrn. Morlacrhi nach Italien betreffender Artikel. Mir
schien es, als wäre dieser Artikel dem Originale

nicht ganz gleichlautend; und ich fand hernach:

er war ein Auszug des ohnehiu kleinen Artikels,

mit mildernden Wendungen. Den neapolilaner

Zeitungsschreiber, der, allem Ansehen nach, in

der Musik so sehr, wie alle seine Collegen in

Italien bewandert ist, muss dieser Auszug in die

Hände gekommen scyn ; denn in seinem Blatte

vom 5ten Dec. spricht er gar viel über die neue
rossinisebe Oper, Armida

,

und zuletzt auch ein

Wörtchen zu Ihrer Zeitung, welche im obbenann-
ten Artikel die Neapolitaner minder streng, als

die Mayländer , bey der Aufnahme einer Musik
taxirt. Da wir ohnehiu im Carncval sind, so

will ich Ihren Lesern einen getreuen Auszug ans

dem neapolitanischen Aufsatze liefern ; vielleicht

bewegt er Manchen zum Lachen. ,.Die Zeitungen

von Turin, Bologna, Rom und Venedig haben
6chon alles Lob über den Verf. des Tancredi,

der Elieabetta , der Cenerentola und des Otello

'

erschöpft, und'' lassen den Liebhabern und Ken-
nern keine Worte mehr übrig, den einbildungs-

Fobrunr. 90

reichen, (immaginoso), den unvergleichlichen, den

göttlichen Rossini zu erheben. Soll ich's zu be-

haupten wagen i Bey all diesen Lobeserhebungen

fühle ich mich täglich geneigt, gegen den vergöt-

terten Coinpositeur alle Strenge der Kritik zu ge-

brauchen. Mitten im Kampfe
( eforti

J

zwischen

Harmonie und Melodie auf dem Schauplätze er-

schienen, sollte Rossini dieser erniedrigenden und
zerstörenden Revolution , die nur bey kleinen Gei-

stern Aullänger finden kann, mutliig entgegeyge-

zogen seyu : allein , nicht gut sich seihst kennend,

suchte er seinen Ruhm in der Verdorbenheit des

Jahrhunderts. Ich vergleiche die Musik der Ar~
mida mit einem schönen Mädchen, welches, nach

den Gesichtszügen zn urtheilen, italienisch -deut-

schen Herkommens zu seyn zeigt. Mitten unter

den Annehmlichkeiten der Melodie und des wah-
ren, seelenvollen Ausdrucks, welche den Charak-

ter der grossen italicn. Compositeurs bilden ,
hört

mau auch barbarische Stellen
(
barbari modi), sey

es ,
weil Rossini dem Schwindel der Mode nach-

hängt , sey es , weil er übermässig
(
eoverchiamente

)

mit der fremden klassischen Literatur genährt ist,

oder auch aus Ueberzeugung, dass dieses das ein-

zige Mittel sey ,
Beyfall zu erhalten , und seine

Oper immerwährend auf den italien. Theatern

aufgeführt zu sehen. Das Gedicht des Hrn. Schmidt

gab günstige Gelegenheit, den Charakter der Mu-
sik zu variiren u. s. w.“ Nun wird das Quartett

und das Duett, aus E und Es, (wie obenbemerkt,

von Nebenbeitimmangen Terrathen , die den Mangel der reellen Scheidung ersetzen sollen. Man «ehe zurück: einfach«
Verhältnisse, so einfache dass u. s. vr. am leichtesten fassen, weniger einfach. Was sollen, alle diese Strebepfeiler?

Der Verfasser kann nicht abwehren , das» sio sein Gebäude, statt ea zu erheben, in den Sumpf schieben. Nein; Consonans

ist nicht ein Minimum von Dissonanz, und umgekehrt in der Dissonanz wäre wirklich noch ein kleiner Rest von ConsonasJ,

beyric reichten sie sich die Hä’udc: sondern ausserhalb der Sphäre der Concinnilät ist zwischen ©oncinnen und inconcinnem

Klängen eine uoübcrsteiglicho Kluft, wie zwischen Lümmel und Iliille, Gut und Böse; innerhalb derselben ist dieselbe Ent-

gegensetzung, gleit hfslU mit der Negation, aber mit dem Unterschiede
,

dass die Negation dort positiv, hier nur negativ,

daher die Waud übcrstuiglich, und ein Wechsel ,
ein Uehorgchen aus Consonauz in Dissonanz, und umgekehrt, möglich ist.

Die Dissonanz ist nur nicht Consonanz, ist wie die krumme eine Abweichung von der geraden Linie, ein wirklich Ab- und

Aus -Scheidendes, aber rum Ursprung Zurückkehrendes, was das römische dimonaro, inrkliogen, — wie *l»ioriir,ß,

feWh oder übcllüingeti — treffend ausdrückt, und, wie man hoffentlich gestehen wird, die deutsche Sprache nicht minder

treffend zu geben vermag. (Wenn mau von der Partikel Samt das t wegwürfe, wie unsere Sprachbrüder, die Dänen, ge-

thun haben, so würde «a m k 1 i n g e n , rou-souaie, mir nicht zu hart seyn; dass wir schon längst batten, und noch haben,

Sam lieh n, Samtbesitz, S u m t g e b rs u cli
,
Samtr&th u. i. w, ist bekannt. Aber Sam klang steht besser für

Aocord; und weil von dis sonare u. s. w. die Partikel inseparabcl ist, so danken wir doch wol die lateinischen Aus-

drücke nicht rein ab.) Jenes alles, von der Entgegensetzung der Consonanz u. Dissonanz, u. dass durch den Syllogismus
calvi auch liier kein Terminus zu finden sey, weiss der gemeine Verstand, und lässt er sich nicht tBirfdm, aber er weiss

es nur unmittelbar, iund sein Forschen nach dem Grunde auP dem Wege der Beobachtung ist vergeblich. Dass ihm nun

sein Wissen in einen erkennbaren Gegenstand verwandelt, durch alle die Stufen
,

die es zu durchlaufen hat, bi» der Gcgen-

slau«! ihm als begriffen erscheint, vermittelt werde: das eben ist cs
,
wjn er von der Wissenschaft fordert, und *>c muss ihn

nicht wieder, an die Empfindung oder Wahrnehmung verweisen.
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R.’s Liflilingslouarten) von Seiten de» C'oinpositcurs

tiud der SSngcr gelobt. Sig.a Colbrand
,

heisst es,

erhebe sich zur tragischen Schauspielerin , bezau-

bere die Zuhörer mit ihren Variationen im aten

Act ,
überwinde die grössten Schwierigkeiten, ahme

mit ihrer Stimme die schwersten Arpeggien der

Saiteninstrumente nach , laufe die halblöuige Scala

durch zwey ganze Octaven, sowol auf- als ab-

wärts durch; (alles das in einer tragischen Operlj

die Chöre zeigen die höchste musikal. Wissen-

schaft (
sommci teienza di nuuicti) etc. Der Auf-

satz schliesst folgendermassen
:
„Diese, ohne V'orur-

theil gemachten Oruierkungen werden vielleicht

jenem missfallen, die Moliere’s Vers: Nul n’aura

de. l'etprit ,
que non» et r.o» amis; zur Devise

haben. Die Kritiker diesenllerren werde ich mit

jenen zusamnienstellen , mit deueu mich das Jour-

nal de» Ucbats beehrt hat, und mit denen die

leipziger musikal. Zeitung und der in.ayländcr

Corriere dellr. darne das Vaterland des Joinclli,

Cimarosa und Paisicllo beehren.“ Wir wünschen

dem neapolitaner Zeitungschreiber zum neuen Jahre

eine bessere Schreibart, denn diesen letzten Satz

haben selbst sachkundige Italiener nicht verstan-

den; wir können aber den Ausspruch Ihrer Zei-

tung in Betreff der Neapolitaner um so mehr ver-

theidigen ,
da man in -Mayland seit den letzten

vier Jahren von der Musik grosser Meister die

Ohren voll hat. V on der Aufnahme dieser neuen

Oper Ross.'s wird im obigen Aufsätze nicht das

Mindeste erwähnt. — — Der berühmte Wald-
;

hornist, Luigi Beiloli, ist venviclienen OcL am
Schlagfluss gestorben, wodurch unser Orchester

einen sehr grosseil Verlust erlitten hat. — Schon

lnehrmaU gab man in der hiesigen Akademie des

Hin. Möller, Beethovens neue Symphonie in A
dur: aber niemais wollte sic gefallen; am aller-

wenigsten das in Deutschland so sehe bewunderte

'Andante in A muH. Die Italiener sagen, cs fehle

dieser Symphonie gänzlich au Gesang. — Letzt-

hin fand »eil hier von ungelähr den Text der
|

Oper Mozart», Milridale , Re di Ponto. Er ist
.

im Jahre 1770 für den Cnrneval 1771 gedruckt, i

Bekanntlich ist Mozart 17.16 geboren: er hat sie :

also in seinem 1 -’tlen Jahre componirL Der Com-
pouist wird dort genannt: 11 signor Cavaliere Wjolf-

gango Ainadco Mozart, accademico iilaruiouiro di

Bologna e macstro dclla musica di camera di S.

A. Rev. il principe ed Aivivescovo di Salisburgo.

In dem Texte der Opera seria, Lucio Silla, wcl-

Ü2

che Mozart zwey Jahre nachher ebenfalls in May-
laud componirte, heisst er auch noch Mitglied der

musikal. Akademie zu Verona. Der Atit i wvel-
liui, dermalen, wenn ich nicht irre, Kapclliu. iu

einer Kirche zu Triest der sich uocli genau jener Zeit

erinueit, versicherte mich einst, Mozart habe, um
bey der Direcliori dieser Opern vom Orchester gesehen

zu werden, auf eiucu Fu sschemel li-eten müssen.
— S. Maj. der Kaiser haben unlängst die Aulituhine

dreyer Zögliuge in das hiesige k. k. Couservato-

rium allcrguädigst zu bewiibgcn geruht. — Dem
Vernehmen nach haben S. Maj. der König von
Sardinien in nileu Ihren Staaten eine 'laxe von
zehn Kranken auf jede neu gegebene Oper gesetzt.

Auch die ueueu Ballett; uud neuen Schauspiele

sollen einer Taxe unterliegen. — So wie mau
vorigen Carneval die Bemerkung gemacht , dass

mehit: Theater iu Italien kciuc Oper hätten und
viele Sänger vacanl wären: so will man gegen-
wärtigen Carneval das Gcgeulheil bemerken. —
Wie weil man den, von italien. Zeitschriften über
die Aufnahme einer Oper verbreiteten Nachrich-

ten trauen darf, mag der Umstand beweisen, dass

der hiesige Corriere delle darne uud selbst das

hiesige Journal von dem Enthusiasmus sprechen,

welchen die Arniida Rossini*» in Neapel errege,

da doch übereinstimmende , sichere Nachrichten

geradewegs von dem fiasco dieser Oper sprechen.

Ja, jene erst genannte Zeitschrift spricht sogar

von der herrlichen Aufnahme des Ile Teodora
auf unserm Theater Re, da doch die ganze Stadl

weiss, dass diese Oper fiasco machte. Wir sind

liier dergleichen Artikel gewohnt. Jedermann kennt

ihren Ursprung
, und liest sie mit Gleichgültig-

keit: ich bemerke jenes nur manches ehrlichen

deutschen Journalisten wegen, der, in Erinnngd-

lung eigener sicherer Correspondentcn . aus diesen

Blättern zu übersetzen pflegt. — Unlängst erschien

zu Crcmona folgeude Schrill: Elogio slorico di
IVolfgango Amadeo Mozart, del Conle Eoichino

Schizzi, reggeute dcl collegio degli orfaui di Cre-
111011a , vice-segrctario della socielä lilarmonica etc.

Cremona , Stamperia de Fratelli Maniui 1817. gr.

8v. 4o S. Cremona, den Ausländern durch seine

ehemals vortrefflichen Saiteninstrumente bekannt,

gehört eben nicht zu den ansehnlichsten Städten

Italiens; dass man auch hier Mozart eiue Ehren—
säule setzt, mag wol die Deutscheu angenehm
überraschen. Der uns unbekannte Verf. giebt

|

iu der vorausgcschickteu kurzen Einleitung, Al 0-
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zart den Vorzug vor allen andern ausländischen

Coinponisten
, und spricht von ihm mit dem leb-

haftesten iCnthu iasmus. Die sehr kurze Lebensbe-
schreibung Mozarts ist fast gänzlich aus den. vor

zwey Jahren hier vom Dr. Lichtenthal ersrhiene-

nenen : Ccnni biografiri del cel. mantro Mozart.
entlehnt. S. a6-a8 liest man folgende, vom
obeubenannteu Abt Cervelliui hemihrende Anek-
doten , die vielleicht in Deutschland noch uube-
kuunt sind. AU Mozart seine zweyte Oper, Lu-
cio Silla . zu Mayland schrieb, war die damals
berühmte Prima-Donna, Buonsolazzi, für die Sta-

giooe del carneva/e engagirt. Diese befremdete

es ungemein, wie mau einem solchen Jüngling

den Auftrag geben konnte, für sie zu schreiben;

sie nahm daher M. bey der Hand uud bat^ihn
höflich, ihr vor allem seine Gedanken, in Betreff

ihrer Arien uud Scenen mitzuthrilen , und fügte

hinzu, dass ihr Gesang allenfalls die Schwäche
einer Composition verdecken könne. Der l6jäh-

rige M. lachte heimlich über den Stolz der Sän-
gerin, u. versicherte, er werde sie nach Wunsch
befriedigen. Wenige Tage nachher kam M. in

die Probe der Oper und bat die Buonsolazzi um
Verzeihung, dass er so- kühn gewesen, die ganze
ersto Arie schon fertig gemacht zu haben. Die
Sängerin nahm dieselbe in die Hand ,

blickte sie

schnell durch, bemerkte aber bald eine Meister-

hand und so s'iele Schönheiten , dass sie sich ganz

beschämt Vorwiirle machte und für den jungen

Compositeur nicht genug Lobsprüche linden konnte.

Mozart sagte nun zu ihr freundlich lächelnd: wenn
ihr diese Arie nicht gelicle, so hätte er schon

eine ganz andere für sio in Bereitschaft, und wenu
ihr auch diese zweite nicht gefiele, so wollte er

ihr eiue dritte zeigen. Alle droy Arien wurden
sodann von der Buonsolazzi prohirt und von den

Musikverständigen angrliörl, und alle drey wur-
den als Meisterstücke erklärt, die kauin bey allem

Meistern- ihres Gleichen landen. Sodann: Ein be-

rühmter Compositeur und Klavierspieler zu May-
land wollte es nicht glauben , dass der junge Mo-
zart so vortrelllich aus dem Stegreif spieleu könne,

und forderte ihn zu einer öffentlichen Probe auf.

Beyde Meister begaben sich in die hiesige Küche,

nlla pastione genannt , in welcher sic h zw ey Or-
geln befiuden. Eine ungeheure Menge Menschen

lief herbey, und der junge Wolfgang pbantasirte

auf der einen Orgel über ein Thema , das ihm
der, «n der andern Orgel sitzende Meister angab,

dergestalt, dass man ihm den Namen des göttli-

chen beylegte. —
Stagione del Carnevnle 1

8

i 8. In der Scala

sind für diese Stagione die Sängerinnen, C’ampo-
resi, Marconi -Schönberger , Metzger, und der

i Tenorist David engagirt; letzter soll sich aber zu
! Neapel krank befinden, und es kam daher statt

seiner Hr. Bonoldi. Den Bassisten und die übri-

gen Sänger übergehe ich. Am zweyten Wcih-
uachtstagc gab man die von Winter für- unser

grosses Theater neu componirte ernsthafte Oper :

'

[

I dar Valdomiri , vom Dichter Romani nach dem
Französischen bearheilet. Diese Oper hat hier

nicht dieselbe Aufnahme, wie vergangnes Jahr

Winters Maharnet gefunden : Meister und Sänger
wurden jedoch in der zweyten Vorstellung nach
dem ersten Act gerufen , und in der dritten er-

schien Hr. v. Winter snmmt der Cainporesi ebenfalls'

nach dem zweyleu Act auf der Scene. Dass das

Gedicht selbst zu der nicht besonders günstigen

Aufnahme dieser Oper beylrägt, 1ml seine Rich-

tigkeit. Die Mayländer sagen von der Musik die-

ser Oper, sie sey schön und gut, finden aber in

derselben keine nenen Melodien: und hierin ha-

ben sie nicht Unrecht. In Betreff des harmoni-

schen Tlieils haben wir jedoch hier und da ein-

i zeluc neue Schönheiten bemerkt, wie z. B. im
Quintett des aten Acts, wo dio Waldhörner das

;
Läuten der Glocken nachahmen, und die maiinig-

|

faltigen Harmonien dazu dem sehr geübten Ohre
t einen wahren Genuss verschaffen; auch sind in

demselben Acte einige andere neue Instrumenlal-

coiubinat innen angebracht, die ganz des grossen

Meisters würdig sind. Die beyden Terzetten,

worunter eins für die drey Weiberstiminen fast

Solo geschrieben ist, gefallen , nebst der Arie

der Cainporesi , am meisten. Die Stretta des er-

sten Finale ist voll Feuer. Am wenigsten gelun-

|

geu und last ohne allen KIFect ist die Ouvertüre

I dieser Oper , welches eben bey dienern Meister um

j

so mehr auflällt. Was die Sänger bet rillt , so

findet die Cainporesi am meisten ßcyfnll. Sie

bat überhaupt eine herrliche Stimme uud ist eine

sehr gnte Sängerin; da sio aber, wenigstens bis

1
jetzt , ihre Gesangmanieren selten oder gar nicht

ändert uud die Worte sehr schlecht aussprirht:

I «o wollen wir abwarteu
,
ob dieser Boy fall steigen

oder fallen wird. Uns scheint es, als habe diese

Sängerin manches von der Catalani entlehnt. Vor-

}
gestern Abend distonirte. sic etwas. — Ihre Leser
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verzeihen, wenn ich mir von der Marfconi-Schön-

b^’gcr zu sprechen
,

für das nächste Mal aufbe-

wahre : in dieser Oper ist sie leider so gestellt,

dass sie nicht glänzen kann. Dem. Metzger, Hm.
von W.'s Schülerin, hat oft starken Beyfall; ihre

* Stimme nimmt sich auf unscriu grossen Theater

sehr gut aus, und das hiesige Publicum erkennt

in ihr mit Recht eiue wackere Sängerin, die für

die Zukunft sehr viel verspricht; auch hört man
sie die Worte sehr deutlich aussprechen, mul ich

selbst hörte auf dem Parterre manchen Italiener

sagen , dass die Metzger, als Deutsche, die Worte
weit besser, als die Camporesi ausspräche. Hr.

Bonold i hatte ebenfalls Beyfall. Nächstens giebt

man das ältere Oratorio von Rossini, Giro in

Jlabilonia, worin die Marconi - Schönberger eine

Hauptrolle hat. — Vigauo's neues grosses Ballet,

Dedalo , wollte in der ersten Vorstellung ebenfalls

nicht gefallen; seither füllt es aber reichlich die

Theaterkasse. Der Hauptfehler dieses Ballets mag
wol der seyn

,
dass V. zu viel Studium darauf

verwendet hat , wodurch das Ganze zu einer Mi»
niutur geworden u. erst nach mehren Vorstellungen

gefasst werden kann. Vieles ist in demselben nicht

ganz fertig geworden, und der Mechanismus ging

nm ersten Abend auch nicht recht zusammen. Im
letzten Acte, welcher Neptuns Reich darstellt, ist

sämmtliches Ballctpersonale als Tritonen
, Nerei-

den, und auch als — Fische gekleidet. Der hier

Yorkommcnde Tanz ist so comhinirt . dass die Sai-

teninstrumente im Orchester die Bewegungen des

Meeres ausdrücken, die Blasinstrumente die Melo-

die haben, und die Tritonen auf der Scene im
Meere unsichtbar das Ganze zuweilen mit Posau-

iten und Waldhörnern durch Stösse accompagni-

ren. Alles zusammen ist wirklich originell aus-

gedacht und macht eine herrliche Wirkung. Die

Musik zn diesem Tanz ist von einem Deutschen

eigends hierzu compouirt worden.

Im teatro Re ist gegenwärtige Stagione das

Singpersouale dasselbe, das ich oben angegeben, Hrn.
Brizzi ausgenommen, der, wie ich höre, vergan-

gene Nacht nach München zuriiekgereist ist. Ge-
stern Abend gab man auf diesem Theater eine

neue Opera semiseria, vom jungen Pacini: Ade-
laide e Comingio. Die Musik ist grösstentheils

ein Quodlibet von andern Meistern, hat aber ei-

nige nicht üble Stücke, und die CalxileUe der

Arie der Prima -Donna im aten Art ist sehr

schön und neu zu neunen. Dem. Brizzi war im

ersten Acte nicht gut bey Stimme, sang aber be-

nannte Arie im aten Acte meisterhaft. Meister

und Sänger wurden nach jedem Acte hervorge-

rufen.

Da der Cameval erst seit vier Tagen begon-

nen hat, so kann ich erst in meinem nächsten

Briefe von der Aufnahme der Opern in dieser

Slagione im ührigen Italien sprechen ; Einiges

hierüber kann ich jedoch vorläufig aus Privatnach-

richten mittheilen. In Venedig bat die neue raay<jr-

sche Oper auf dem Theater alla Fenice fiasco ge-

macht; in Florenz, die erste Camevalsoper desglei-

chen; in Mantua hat Rossini 's Barbiere di Seviglia

massig gefallen ; in Verona haben die Carolina Bassi

und die Bonini in der altern Oper, Aureliano in

Paigpira, von demselben Meister, sehr gefallen;

in Genua hat Hr. Coccia die Oper nicht zur rech-

ten Zeit beendigt und soll daher deshalb , wie man
sagt, in Arrest gesetzt worden seyn.

Nachschrift. Hr. Jansen gab hier vor kur-
zem in dem Saale des grossen Theaters ein Vio-
linconcert. Geschäfte hinderten mich, demselben
boyzuwohnen. Wie ich höre, hatte er .ziemlich

vielen Beyfall , aber wenig Zuhörer.

Paris. (Fortsetzung aus der 4ten Nummer.)
Jo grösseres Interesse das italien. Theater, theil»

durch seine sehr lobenswürdige Thätigkeit, theils

auch durch den Werth der aufgeführten Werke,
endlich besonders durch die künstlerische Persön-
lichkeit seiner Di rectrice, erregt, in desto grössere

Unbedeutendheit ist dagegen
, während der letzten

sechs Monate, das Theater Feydeau verfallen. F.s

hat, aus Gründen, die die Administration dessel-

ben wahrscheinlich seihst nicht weiss, vom Febr.
bis Ende Octobers ausser den Rosiires keine ein-
zige neue Oper gegeben, sondern aus seinem rei-

chen , aber nichts destowrniger veralteten Reper-
toire Producte hervorgesucht , die bey- ihrer ersten

Erscheinung Aufsehn erregt hatten
,
jetzt aber aus-

ser Mode gekommen sind. Neben mehren gre-
tryschen Arbeiten gehört dahin insbesondere Che~
rubini's Lvdoiska, der man, bey dieser Wieder-
holung, ein günstigeres 8chiek*al prophezeiht haben
würde. Die Direction hatte bedeutenden Aufwand
an Decorationen und Kleidung gemacht, und doch
war das Haus bey der dritten Vorstellung leer.

An dieser Theilnahmlosigkeit des Publicum, au ei-

nem Werke, welches bey seiner ersten lirechÄnung
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die allgemeinste Sensation erregt hatte, mag we-
niger die gar zu veratandesmässige Berechnung der

Musik, «1s vielmehr der, dem Melodrama ähnliche

Text. Schuld seyn. Ein deutsches Publicum Che-
rubini’s jLotlotska kennen lehren wollen, wäre ein

unnützes Beginnen : es hat längst über den Werth
dieser Composilion abgesprochen. Mein individuel-

les Uriheil ist liier also von keiner Wichtigkeit.

Doch gestehen muss ich mit wenigen W'oitcu,

dass, wenn in der Musik, wie iu jeder andern
Kunst, ein einziges unwandelbares Priucip gilt,

und wir ein solches in den Meisterwerken Deutsch-

lands und Italiens anerkannt habeu , Copiposilioncu,

die gerade auf den Grund eines entgegengesetzten

Princips gebaut sind, mir wenig Tlieiluahaie ab-

gevvinneu können.

Die Erwartung, welche das Theater Feydeau
von der Wiederaufluhrung sowol dieser , als nieh-

rer anderer ältern Opern gefasst hatte, fand sich

also, wie gesagt, getäuscht. In diesem Zustande

der Verzweiflung schien den Societaires desselben

nur allein ein gewagter Schritt fähig, dem völli-

gen Banquerot des Theaters vorzubeugen. Sie

rafften alle Mittel zusammen, die ihnen noch zu
Gebote Ständen und führten eine, dem bekannten

Mährchen der wunderbaren Lampe nachgebildcte

Oper: La ClocheUe ou le Diable Page, Musik
von Herold , mit einem Aufwande von Costuine,

Decorationen und Verwandlungen auf, von wel-

chem man bis dahin auf diesem Theater noch

kein Beispiel gesehen hatte. Man spricht, ob-

gleich wahrscheinlich sehr übertrieben , von serh-

zrhnlauscud Thalern sächsisch , welche die Auf-
iührung dieser Oper gekostet haben soll. Aber
che das Werk selbst noch auf der Bühne er-

teilien
,
halle die Directiou des Theaters mit der

grossen Oper einen harten Kampf zu kämpfen.
Letztere ist, wie ich wiederholcntlieh in meinen
vorigen Berichten gemeldet habe, schon seit meh-
ren Jahren im Besitz der Oper: Alndin

, ou la

Lampe merveilleiue ,
Text von Etienne, Musik

von Nicolo, Warum die Directiou der grossen

Oper mit der Aufführung dieses Works zaudert,

ob dabey wirklich von Seiten mehrer Componi-
strn, besonders Sponlirii’s , Hindernisse in den

Weg gelegt und die gewöhnlichen Machinationen

neidischer Cabale in Thätigkeil gesetzt werden,
will ich u»erörtert lassen.. Nur angcinerkt soll

hier weiden, dass, wenn die Coniponisten der

grossen Oper gegen Nicolo, von dom bis dahin

ißb

nocli kein Werk auf diesem Theater aufgefiihrt

worden, aukämpfen, dieser sich dafür reichlich

an den Tonsetzern schadlos hält, von denen Com-
postliouen auf dem Theater Feydeau erscheinen.—
Wollte gleich die Acadimic Royale de Mueique

ihre Lampe immer noch uicht leuchten lassen; so .

widersetzte sie sich dennoch dem Unternehmen

des Theaters Feydeau, als dieses eine äliuiichc

Oper unter demselben Titel aiikiiudigtc. Die

Folge davon war, dass, nach mehren Debatten,

der Verf. der letzten sich gezwungen sah, nicht

allein den Titel, sondern auch alle dem Märchen

materiell nachgebildcte Sceucn , das heisst , dieje-

nigen, in welchen er mit Etienne's Werke in

Berührung gerathen war, zu andern. Ob nun

gleich auf diesem Wege die Vorstellung der

Oper nicht gänzlich verhindert werden konnte:

so hatte dennoch das Theater Feydeau, theils da-

durch, theils durch die ungemeinen Zubereitun-

gen , welche die Aufluliruug verursachte , drey

bis vier Monate Zeit verloren. Die Sommermo-
nate, deren naclitheiligen Einfluss man durch

diese neue Lockspeise hatte beschwichtigen wollen,

waren verflossen und halten iu der Kasso ein sehr

sichtbares Deficit hinterlassen. Mit dem Eintritte

des Oclober, wo auch wol ältere Opern aus dev

Verlegenheit geholfen hätten , sah man sicli end-

lich im Stande, das Glöckchen oder der Teufel

al» Page ertönen zu lassen. Das Publicum ist

dem Klange desselben uachgegangen : die Oper

bat gefallen; die Direclion triumpiiirt und kün-

digt so eben die zwanzigste Vorstellung au. Ich

meines Theils kann nicht bergen, dass mich das

scheinbare Glück dieser Oper nicht anders, als

der Vorbote einer bevorstehenden gänzlichen Theil-

lialimlosigkeit des Publicunis gegen dieselbe zu seyu

dünkt. Die Gründe, welche mich für diese Ver-

Miuthung bestimmen , liegen iin Stücke selbst; mehr

noch aber in der Composilioii. Der Text ist über

die Gebühr aus dem wunderbaren Boden , in wel-

chem die ursprüngliche Fabel ihre Entstellung er-

halten, hi das Gebiet des Witzes gezogen. Da
alle romantischeu Bezüge des Märchens, und mit

ihnen, ich möchte sagen, das eigentliche Gemüth
desselben, verschwunden sind, und lauter Verstan-

des- und Witzcsintcutionen haben Platz machen

müssen: so erscheint nun das Wunderbare des

Stucks, wie eine fremdartige Zugabe, welche mit

dem eigentlichen Wesen desselben in feindseli-

ger Berührung steht, sich gegenseitig bekämpft

by Google
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und »icli gegenseitig vernichtet. Trot* diesem

Wurzelubel dieses Stücks würde die Wirkung
desselben vielleicht von grösserer Dauer seyn,

da der Gang übrigens rasch, die Aastiihrung

meistens sehr witzig und besonders der äussere

Pomp der Darstellung von überraschender Wir-
kung ist

,
wenn dio Musik desselben nicht un-

glücklicher Weise zu jener verzerrten u. gezerrten

musikal. Secirgatluug gehörte, welche, statt einen

musikal. Körper zu schallen , diesen vielmehr in

tausend und nber tausend Theile zerlegt und mit

jedem dieser Theile demonstriren will, dieser

deute Hass, jener Liebe, ein dritter Mondeu-
sclicin, ein vierter Hunger und Kummer, und
ein fünfter martialische Gefühle an ; eine Gattung

Musik , welche der eigentliche Schöpfer derselben,

Mebul, noch ehe er selbst zu Grabe getragen, hat

zu Grabe tragen sehen. Nun will es das Schick-

sal so, dass sein Schüler, der junge Herold, zu

einem neuen Herolde dieser Aftorgattung werden
und fortwährend im Geiste seines Herrn und Mei-
sters schaffen soll. Begonnen hatte derselbe -auf

diesem Wege bereits vor zwey Jnhren mit dem
zweyten Acte des Charlee de France, von wel-

chem Boyeldieu den ersten componirt hatte. Wenn
das Barocke der Gattung in dieser Arbeit sich

nicht noch auffallender zeigte, so mochte daran

wol die Vereinbarung mit Boyeldieu Schuld seyn,

von dessen natürlich u. classisch gebildetem Sinne

der juuge Compouist wahrscheinlich unbewusster

Weise war begeistert worden. Dagegen traten

kurz darauf die Rasieret
,
von demselben Com-

ponisten , in der erwähnten Manier mit einer sol-

chen Festigkeit und Sicherheit auf, dass man se-

hen konnte, wie verharrseht derselbe, trotz seiner

Jugend, bereits in der vertrakten Scalpulirmelhode

war. Doch schöpften die Freunde des Hin. He-
rold noch gute Hoffnung und vertrauten dabey auf

die ernsten Studien, denen sich derselbe während
mehrer Jahre in Italien beflissen hat. Ich selbst

ahnte eine bessere Zukunft in dem jtwgen Maune,
und gab darülier in meinem letzten Berichte meine
Meynnng zu erkennen. Doch haben sich selbst

die entschlossensten Verfechter seines Talents durch

die Coniposition der Clorhette getäuscht gesehen;

denn diese Musik üherbictet alles, was bis dahin

in Mehnls gehackter Manier gesetzt worden ist.

Ich bin redlich und unerschrocken genug gewe-

sen, dreyeu Aufführungen der Oper beyzuwoh-

nen ; trotz dem. ist mir auch keine einzige

Note derselben im Gedächtnisse geblieben. Von
der Gattung dieser Musik kann ich keine besseie

Idee geben , als , indem ich sic mit der bekann-

ten Friedenscantate des verstorbenen Beyreis zu

Ilclinstädt vergleiche, von deren Wirkung Oh-
retizcugen bekanntlich noch heutiges Tages mit

Entsetzen erzählen. Ich gestehe gern ,
dass mir

für die gänzlich unmusikalische Natur der Fran-

zosen kein trifftigerer Beweis gegeben ist, als

der, dass sie an einem solchen Notengomelzcl

wenigstens einen negativen Gefallen, das heisst,

kein Missfullen , empfinden können. Was mich

aubetrilll, so übcrläuft es mich mit einem Frö-

steln ,
so oft ich an die Töne dieser Coraposi-

tion zurückdenke. Wahrscheinlich wird sieb

diese Oper durch dio sthenischcn Reizmittel,

welche ihr der theatralisch - magische Pomp ein-

giebt, noch für einige Wochen über die Büboc
schlcppcn, dann aber um so sicherer in eine

gänzliche Ermattung und aus dieser in den ewi-

gen Todesschlaf verfallen.

Dass sich die Administration des Theaters

Feydeau mit dem Eiustudiren der Oper Garcia's

beschäfftigt
,

ist bereits oben gemeldet worden.

Ich gesteho gern, dass wenige Compositionen in

einem Maosse, wie diese, meine Neugierde in

Anspruch genommen haben. Der von jeder-

mann anerkannte Werth des Colijj'o di Bagdad
berechtigt zu grossen Erwartungen.

(Der Beschluss folgt.)

Hierzu das 1 n tc 1 lig cnzbt a 1

1

, Ko. I.

LEIPZIG, bey Breitkopf und Hakte i,.
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Anzeige und Bitte.

Vpn Sem ira vorigen Jahre erschienenen und mit Beyfall

.;uf^rncimmciicii Werke:

Handbuch der musikalischen Literatur
, oder all-

gemeines Mwckalienverzeichniss. (Leipzig , b.

A. Meysel. Pr. i Thlr. 1 3 Gr. , Schreibepap.

5 Thlr.)

erscheint im April d. I. der erste Nachtrag. Alle Freunds

der musikalische;» Literatur, und insbesondere Buch«, Musika-

lien— und Kunsthandlungen, welche neue oder bisher noch
nicht veraoichnetc Artikel hierin auigeoommeu *<» sehn

wünschen ,
werden hiermit wiederholt ersucht, ihre lieyträ’go

gewiss vor dem ersten Mira d. i. an Herrn A. Mey-
, cl in Leipzig , durch Gelegenheit oder in deren .Ermangelung

riirecle ein* Uaenden.

Musil- Anzeige. .

Auf den Liede rlrani auf das Jahr i 8 1 S , geziert

mit Fouquei Bildnis* ,
enthaltend 24 Gesänge mit Klavier,

eröffne ich hiermit die Subscription von 16 Groschen sächs.

(fl. i. Zürch. Val.) Da die beyden frühen» Jahrgänge (mit

Körners tuid Arndts Bildniss) so wohl aufgenommen
,

als

weit verbreitet sind, so glaube ich bloss versichern au dürfen,

•bis« dieser dritte weder an zweckmässiger Wahl und Zusam-

menatrlluug der Gedichte, noch an musikalischem Gehalt den

Vcyden erstem nachsteilen soll»

Alan kann in allen guten Buch- und Kunsthandlungen,

Vorzüglich aber bry Hrn. Schropp und Comp, in Berlin,

Mas und Comp, in Breslau, Gehr. AJmenräder in Cöln,
Cayt in Frankfurt am Mayn, J. ß, G. Fleischer in Leip-
zig und Steinkopf in Stuttgart umerzen hnen . von welchen

die Exemplare franco in Empfang zu nehmen sind.

Die Namen der Subscribentcti werden vorgt druckt.

Zürich, im Oktober 1817.

Hans Georg Nägeli

.

Bey Tobias Löffler in Mannheim und in allen

Buchhandlungen ist zu haben:

Sieg der IValtrheil , Töne bey der Feyer des

5ten Jubelfestes der Reformation , de.n 3 1 sten

October 1817 mit Klavier oder Orgelbeg/eitung,

in Mttsik gesetzt von JT. L. Ritter
,

quer 4 .

fj'orms ,
bty G. Krcitner.

Nicht mir der treffliche Text, sondern auch die wohlge-

lungene Musik
, werde« dieser Erscheiuung ciao erfreuliche

Aufnahme geben.

Verzeichniss einiger fiir Blasinstrumente arran-

rangirten musikalischen JVtrke , tvrlche nebst

mehreren andern bey C. A. Göpfert zu Sachsen-

Meiningen in correctrn Abschriften , um beyge-
setzte Preise zu haben sind. Briefe und Gelder

sind poslfrey einzusendtn.

J. H.yd’n. Srhöpfun;, für 1 Flöte, % Klarinette.,

2 Oboen, 2 Hörner, 2 Trompeten, 2 Fagotts

et Contra - Fagott 1 9 Thlr. 8 G».

Mozarts Zauherflöte, für dieselben Instrumente 2 1 Thlr. 1 2 Gr.

— Entführung aus dem Serail, dito... 18 Thlr. 4 Gr.

Winters unterbrochenes Op fei fest ,
dito. . . . 12 Thlr. 1 o Gr.

Pa er» Sargino, dito.« 18 Thlr.

J. W e i g I • s Schweizerfamilie , dito. ... 1 2 Thlr. 2 o Gr.

— Bergsturz
,

dito. ... 1 4 Thlr. 1 2 Gr.

M e h u I s Joseph in Egypten , dito.

1

5 Thlr. 1 2 Gr.

Cherubini, Ouv. de la Prisonuiere, dito 2 Thlr. 2 Gr.

G Ö p fe t t ,
Ouvertüre

, dito. . . * 1 Thlr. 1 4 Gr.

— grosse Parthien, No. 1, dito*. . • 2 Thlr. 1 2 Gr.

—» - —_ - 2 ,
dito. ........ 5 Thlr.

— - _ .3, dito.... 2 Thlr* aoCr.
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GÖpfert, grosse Tanhicn. No. i, f«die*.In6trum* 3 Thlr. 4 Gr.

Mozart, Sinfonie
f

dito. ..... 3 Thlr. 8 Cr.

Wrauitzky^, Sinfonie dito.**. 3 Tlilr. isGr.

Mchuls Schatzgräber , für \ Flöte, z Oboe, a Cla-

rmetten, a Hörner, l Trompete, > Fagott u.

Scrpent 6 Thlr. 8 Gr.

Cher ti bin i, d. portogi*. Gasthof, f. dies. Instrum. 6 Thlr. i a Gr.

Fleischmann, ein froste* Ballet, . dito toThlr. laGr.

Cherub in i, Ourerture de la Punition, dito. l Thlr. i 4 Gr.

Haydn, Ouvertüre ,
dito..» x Thlr. 6 Gr.

Righini, Ouvertnre, dito... l Thlr. 6 Gr.

Winter, Ouscrt. aus ßabüoos Pyramiden, dito ... x Thlr. a Gr.

__ Ourert. a. Maria Montalban, dito... i Thlr. aGr.

Mozart, 6 Canons, dito... 3 Thlr. 8 Gr.

6 Favorit-Pieren, v. verschiedenen Meistern, dito 3 Thlr.

Haydn u. Wranitxky, 6 Favorit -Pieren, dito. ...... 4 Thlr.

Göpfort, 36 Choräle. dito, .. 5 Thlr. 6 Gr.

— i Concertaute f. 3 Waldhörner m. Orch.Begl. 6 Thlr.

dito No. a dito dito. ..•••• 5 Thlr.

— dito No. 2 für i Waldhorn, dito 4 Thlr.

— i Quartett f. 4 Waldhörner, dito 3 Thlr.

—- li Trio» für 3 Waldhörner, dito, i Thlr. xa Gr.

( 3 grosse Duetten für geübtere Waldhornisteo. * 3 Thlr.

Militair - Musik:

G opfert, mehrere Parthien kleiner Harmonie-Pieren,

~ als: Marache, Walzer, Eccos*. etc., im Dutzend 4 4 Thlr.

— 4 8 Pieren für Jäger-Chöre, als : Märsche, Ec-

cosa. SC. *, für 4 Hörner, 2 Trompeten, und

eine oder 2 Posaunen .. i a Thlr. t8 Gr.

__ 3 Dutzend neue Walzer und Eccoss. für a

Violinen, l Viola , i Flöte , a Klarinetten . a

llörner, i Trompete n. Bass, a Dutzend.. . . 3 Thlr.

Sämmtliche Stücke rind vor* einem geübten nnd besonders

mit den Blasinstrumenten wohlbekannten Coxnpanislen arrangirt

und eomponirt.)

Heue Musikalien von verschiedenen Verlegern

welche hty Breitkopf u. Härtel zu haben sind.

Auswahl der vorzüglichsten Arien und Romanzen aus

den beliebtesten Opern f. x Flöte. Liv. |3.» ia Gr.

Gabrielsky, W. 1 6 Div crtLssimcuts f. a Flöten, i 4« Wk. i a Gr.

Gabritlsky, Vf. 7 Variationen für 1 Flöte und eine

Allemande von Gürrlich. x6s Werk. •••••..« 4 Gr.

—» 6 Variationen f. 1 Flöte über einen Tyrolertanz.

17s Werk 6 Gr,

— Arien aus beliebten Opern f. eine Flöte einge-

richtet. ae 3e Lieferg. • • •- • ^ 4 Cr.

Ebers, C. F* Concerto p. Basson ar. acc.de POrch.

Op. 4 1, Es » Thlr. 8 Cr.

F anbei, B. 18 Walses p. 1 Flute. Liv. 1. a... 4 ia Gr.

Boieldieu, A. 6 Duos p. a Flutes tirds de POp.

Jean de Paris » Thlr. 4 Cr.

— Ourerture de Jean de Paris p. a Fl. p. Faubel. iaCr.

Mehul, Ouvertüre de l'öp.: les a Avtuglcs de Tolede

arr. p. a Flutes * 8 Gr.

—— 1 2 Duos p, a Flutes tirsfs de POp. : les a

aveugle* de Toltde et Joseph en Egyptc par

Faubel > Thlr. 4 Gr

Uber, Alex. Variation* p. Cot oblige, aVlous, Alto

et Vcelle sur la cavat* de Gyiowctz : Mir leuch-

tet die Hoffnung. I TUr-

K uffner, Jos. Serenade p. Flute et Guitarre. Op. So. 18 G/.

Ebers, C. F. Concerto p. Clari nette av. äcc. de POrch«

Op. 4 a. F dur a Tür.

Uber, Alex. Variation* sur uno danse hongroise pour

Flute av. accomp. de POrch. Op. 1 8. . • . • • a Thb.

Ganzfr , Thenie rarie p. la Clarinette av. accomp. de

POrch. No. a°Gi,

— Variationen füs Clarinette mit Begleitung des

Orch. No. a...v.

.

. 1 TUr.

Tuch, Sercnata per Clarinetto in B. overo Flauto terzo

Pianoforte Violoncello non obligato. . 13 Cr.

Bliesen er, J. die Friedensfeier, eine musikal. Vor-

stellung als Quartett für Flöte, Violine , Br.

et Bass, nebst Text. ........... .4 1 Tlilr. 18 Gr.

Knittclmair, L. 3 Marches arr. pour le Pfote 4

4 maim. 1

6

Cr

Gürrlich, A. la folie d'Espagne, pas de denx avec

Variations p. le Piaoofort« 4 Cr.

Rungen ha gen, C. F. Thime de Hummel: An Alexis

send' ich dich
,

rarie p. le Pforte 1 0 Cr.

— Variations faciles p- le Fianoforte: Ah que

l’uuour • • • • • * ^ r‘

(Wird fortgesetzt).

LEIPZIG, BE Y Bksitkopf USD Hä'rtei..
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 11 tcu Februar. N2. 6. 1818.

Die Tonwusenuhaft, 4 *

nach Vogler und KeppUr. *V ,

* V 0
(Fortsetzung au» der 5 ton N ?• -)% +. -

' ^ '

rw •
/iweytes Kapitel, rfe »ectione harmoniert chordae.

Wenn die ganze Saite so gelheilt wird ,
da*# die

Theile unter sich und einzeln mit dein Ganzen

consoniren, so ist das eine harmoniarhe Section.

Sind die Theilo von ungleicher Grosse
,

»o 1

ist

de* grössere das Medium oder dos Mittlere, nnd
•die beyden Aeussern (es7rem<i'»ind der kleinere

Theil und das Ganze. Z. B. : l . 3 . 5 . Hier
ist 2 der grössere Theil, i ist der kleinere, und
5 das Ganze; jener also das Mittlere, diese die

beyden Aeussern.

Harmonische Seclionen sind folgende

:

l .*3 . 3, 1.5.4, i.4.5, i

3 . 3 . 5
,

0 . 5 . 8 ; — in Noten
sieben :

^ "*
-

:Olrl

. 1 . 3 ,

5 . 6 ,

folgende

-s> m
-+-QV

=Oizcn
©-*-4 C-3 f Gt

Ist zwischen den beyden elTnbehi Theilen

und dem Ganzen der Saite, der eine Terminus

eine Dissonanz, so ist der andere es gleichfalls;

ist der eine Cousonanz, so Ist der andere es auch.

Die Section einer Saite in z\rey cflable Theile,

in welcher Section entweder das Ganze oder ei-

ner der Theile eine Zahl der Portionen bekommt,
die einer indcmouslrnbeln Figur eigen ist, ist nicht

harmonisch. Davon duey Beyspiclc: im ersten ist

der grösssere Theil 7.8, im zweylen der kleinere

1 . 9 , im dritten
, wo das Ganze sieben Theile

befasst ,
sind beyde,3.7 und 4.7, dissoni-

rend. — Die Töne, wozu die Noten fehlen,

sind durch **- bezeichnet:

C>_4_0*

~C 3rlorjJj:

O ti; O 8- :

Nach der octogonischeu giebt es weiter keine

harmonische Section der Saite mehr. Die Anzahl
30 . Jaiujaag.

der harmonischen Sectiouen einer Cliordo ist also

sieben und nicht grösser.

Corollarium zu folgender Tafel. Die Fort-

pflanzung der Zahlen, welche Charaktere der Sec-

tionen sind
,
geschieht folgender Weise. Zu An-

fang setzt man in Form eines Bruchs das Ganze

(}• statt 1.); daun werden beyd« Zahlen seitwärts

oben , und die Summe derselben nuten gesetzt, so

dass ans jedSm Bruch zwey Aeste hervorgehen,

und dies so lange, bis die Summe eine ZnM giebt,

welche der Index einer iudemouslrabeln Figur ist

:
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Da* dritte Kapitel, de me^ietalibui harmoni-

cit et trinihUe concordantiuin tonorum, laugt mit

einer kräftigen Zurechtweisung an : ,Julei 1*1 die

Definition der harmonischen Proportion . das* sie

diejenige sey , wo von drey in natürlicher Ord-
nung hingestellteu Zahlen dasjenige, um tvas die

eine Zahl ihre nebenstehende an Grösse über! rillt,

eine Proportion der äussera Glieder giebt. Nach
dieser Definition wäre z. B. , wie ia . lö . jo,

so auch i4 . so . 55 eine harmonische Propor-

tion; aber dem Gehör ist 30 . 35 (4 . 7) und

i4 . 20 (7 . 10) unerträglich. Doch sind des-

wegen die Schriftsteller nicht zu tadeln, welche

dergleichen Proportion unter dem Titel harmoni-

scher in die Moral und Politik aufnehmen, denn,

obgleich nur wenige nach dieser Definition ent-

worfene Proportionen reine Harmonien enthalten,

die übrigen alle den Harmonien fremde sind . so

haben sie doch das an sich, dass sie ein Mittle-

res oder Vereinigende» der arithmetischen und

geometrischen Proportionen sind. Di* wahre liar—

„ionische Proportion aber ist, wo zwischen zwey
consonireuden Klängen etwas mittleiV» Platz fin-

det ,
das mit jenen beydeu consouirt *), in den

harmonischen Sectioncn des zweyteu Kapitels bie-

ten sich also, bis auf eine weniger, eben so viele

Medien dar, als Sectionen sind; also diese sechs:

1 . 2 . 3 , 1 . 5. . 4, 2.3.5, i.4.5,
3.5.8 und i.5.6. öiebl «es noch andere,

so sind sie aus diesen entsprungen , z. B. 1 . 2 .

4 . 9 . 16 . 2 4 oder t.1.5. 6 . 13.2 4.

Hier ist 3 . 4 , 4. 8 , 8 . 16 , 5.6, 6 . 13

und 12 . 34
,

alles nichts anders als 1 . a , und
16 . a4 ist a.5. Wenn man bemerkt, das*

die Proportion 1 . 2 sich auflöst, eutweder in

3 . 4 und 3.5, oder in 3.4, 4.5 und
5.6, oder in 4 . 5 und 5.8, oder in 5 . 6

v^3 . 5; ferner 2 . 3 sich in 4 . 5 u. 5 . 6 ,

so wie 5 . 8 in 5 . 6 und 3 . 4, sanimt 3 . 5

in 5 < 4 u« 4 • 5j so bleiben drey Proportionen

übrig, 5 . 4 und 4 • 5 und 5.6, denen ein

harmonisches Mittleres fehlt: denn 6 . 7 . 8 ,
so

wie 8 . 9 . 10 und 10 . 11 .12 sind Miss-

klang* Diese drey sind also unter den Conso-

nanzen die kleinsten, das ist, unmittelbare, eines

Iiarmcbisclicu Mittels ermangelnde Consonanzen.

Die folgende Tabelle stellt alle möglichen Falle

in Noten dar/ 4

Der Umfang einer Oclave, (Dtaposon) mit
allen möglichen harmonischen Doppelraedien **).

*) ChUdni, der aus dieser Theilung ($, 28, S. 3 a) Verhältnisse hervorbringeii Ijfjst, bey welchen sieb die Differenz der beyden

ersten Glieder zur Differenz der beyden letzten verhält
,

wie da* erste Glied rum dritten — fuhrt »it fast nur als ein hi-

storisches Datum an. Was er daraus macht, (nicht mehr, all man ».daraus zu machen pflegt*' — warum pflegt?) sehe

man bey ihm selbst, verbessere aber, Z. i 3 und i 4 ein .paar unangezcigte Schreibfehler.

Von Marpurg wäre mehr au fordern: er stellt seine Definition -«l* Dogma seines Systems auf. Aber man sehe
, was

aus dieser, der alten Definition herauskonunt, und füge nur dem Exempel, (S. 76) wie er die Ration der Quinte 3— 2

harmonisch theill, ein Gegenstück bey, llirf giebt, bey der Quinte, die aagewandte Methode die allerdings harmonische

Proportion 16 — 12 — 10 c — e g; aber nach derselben Methode giebt die nicht ausgeschlossene Ration der

Quarte 4 — 3 etwas, das einer harmonischen Proportion auch nicht von ferne gleicht, nämlich 38 — a 4 — at c— * — f. Der durch x bezeichnet« I0»ng wäre in Bezug auf c und f, dort 7 —- 6, hier. »..8 — 7, beyde grösser als

9 — 8 , und kleiner als 6 •—* 5 ,
nirgends in der Scala.

Bey Krpplcr ist es klar, dass, wenn man ausser den, bey Chladni erwähnten „ Verhältnissen andere harmonisch zu

Üieilen nur nicht pflege," vielmehr die Natur gebietet, es bey den angeführten sechs bewenden zu lassen.

5 ...
**) AVer weiss nicht, dass aller Volksgesang, wo wir ihn noch als Naturproduct finden, selbst der weiter gebildete, als z. B.

der des germanischen Nordens, jener durchaus, dieser meistens noch, der weichen Tonart angehört? Wer sollte dsrapa

nicht zugleich deu Schloss gezogen, und es bey sich festgesetzt haben, dass eine richtige Deduclion eher die Leiter der

weichen Tonart finden werde, als die dar harten? oder wenn bey de zumal sind, jene doch mit einer Pcacedena erschei-

nen werde? wie die Verhältnis!» 3 ’
« 4 • 5 . 6 und i 5 . 30.34 . 5 o schön zu erkennen geben. Dies sieht man liier

wirklich in der krpplerscheu Genesis} bey Vogler war’* umgekehrt: er hatte von hiuten angefangen
i aber — (man höre

ihn selbst: Clioialsyit. S. 1 1) — .»nach einem Studium von mehr als einem Monat, wo ich mich fast ganz aLlciu liiemit"— das zu neunen ist nicht der Mühe werlh — „beschäftigte
,
fand ich, dass die Schöpfung der harten Leiter noch nicht

alle Verhältnisse zureichend bestimme, sondern auch eine Schöpfung der weichen Leiter vorgenonunrn werden müsse. —
Es besteht also meine, von andern" (auch der Kepplerschen 7

) „so sehr ausgezeichnete Lehrart hauptsächlich in der Schöpfung

beyder Leitern.* 1 Vogler giebt einem listigen Verfahren, das, den Zweck schon vorausgesetzt, schlau die Mittel darnarh

wählt, den hohen Namen von Schöpfung! Da weiss er na» vollends auch nicht, was er spricht. Dies Schöpfung?!* Wat
lasst auf solche W**is* nicht alle« sich schaffen, uni wie leicht erhebt usx blosse Hau stör sich zum Creator? Mir «*t
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Die kleinsten conso.

nireuden Proportionen

innerhalb l . 3 oderei

uer Octnvc, nach ili—

|

rer Ordnung.

• iH
nr
i 1 f

i T i

S i i

i i f

Unter allen diesen Medialionen fügt nur die eine mil den Zahlen 10 . 13 .

»5 .,30 sich der Definition der Alten :

gpra- 1

3 . 4 . 5 . 6. —-Q^-—t-

—

© 6—
• • 4 . 5 . 6 . 8.

. 6 . 8 . so.
•o-q

—

r=-

, jsä- 1
o-—=:

. 13 . l5 . 20. “i 3 *>,. IJ-j

—

© 30

12 . l5 . 30 . 34. ^3-^-'faOfc= —|^==_ifüE--G 34

iS . 20 . 34 . 5o. mz LEC
-0-=—-34—-st-© JO

(Die Fortsetzung folgt.)

Nachrichten,

Paris. (Beschluss aus der 5ten Nummer.)
Ich komme jetzt zur grossen Oper. Es soll liier

nicht verhehlt werden, dass mir die Pflicht, in
meinen Berichten auch von diesem Theater reden
za müssen, eiu wahrhaft peinliches Gefühl ver-
ursacht. Muss es doch einem rechtlich gesinnten
Gcmüthe widerstrebend seyn, sich über einen
Gegenstand . wenn dieser gleich unter gewissen
Bezügen das allgemeinste Lob verdient, im All-

gemeinen doch stets nachtheilig vernehmen zu'

lassen und dadurch dem Verdachte Raum zu ge-
ben ,

als huldige man einer menschlichen Partey-
Lichkeit, oder als werde man von einer be-
schränkten Ansicht geleitet. Nichts destoweniger

kann ich mich nicht entschlossen
, die grosse pa-

riser Oper bey meiner Beurlheilung aus einem
andern Gesichtspunkte , als aus dem musikalischen
zu betrachtet], und somit Icnnn der Zauber, wel-
chen Tanz, Decoratiotien, Costurae, seenarische
Verwandlung, so wie besonders mechanisch voll-

endete theatralische und musikalische Ausführung
über die Vorstellungen derselben verbreiten, kei-

nen parleyischcn Einfluss über meine Meynung
ausüben.

Im Allgemeinen kennt man mein Urtheil
über die hiesige grosse Oper schon aus meinen
früheren Berichten. Der musikalisch - künstleri-

sche Zustand derselben ist natürlich noch immer
derselbe: der Gesang, ein Geschrey, ohne Ab-
sicht, Ohr und Gemiith durch Wohllaut zu er-
freuen, stets n ui' darauf bedacht, den verstnndes-

von Anfang an die« Verkehrtheit nicht entgangen; tie barricht aber in den menten
, wo nicht allen Lebrbftehern : nur die

andern sind so bescheiden, die Motlscala als ein, nicht Erschaffenes , sondern Abgeleitetes aufauitellen , wo sie nicht etwa
dieselbe in dem Milklingen, ata ron der Natur gegeben, au finden glauben. Aller au gewiss, aul der Stufe, wo man Natur
und Kunst unterscheidet^ die Natur vorangehen muss, ao gewiss muss, auf dem Standpunkt, wo Natur und Kunst Ein«
aind

, ein Schalten
, eine Spur von Praredcnz der Natur au erkennen seyn. Die Natur fangt seihst mit der Natur an, und

endet mit der Kunst die Natur drr Natur ist die weiche Leiter: ihre Kunst — das Erweitern ihrer Sphäre, die Granze
ihser Eroberungen

, ihr höchster Triumph 4- die harte Leiter: Kindarhaft Gottes,’ .— vierfacher Vcrauch, das, in der
Hoilnung eines Bessern freywillig Aofgegcbene wieder au finden, —* Gelingen und Erfüllung.
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geinässcn Begriff der Worle vernehmbar zu ma-
clirn. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, da«

das Singen in der grossen Oper sehr oft so klingt,

wie ,
wenn- Kiner dem Andern in einer grossen

Entfernung Worte zuruft ,
und dabey, um recht

verstanden zu werden, haarscharf acceutuirt. Der

Vortrag des Orchesters ist, obgleich mechanisch

höchst regelrecht und pracise, doch dem Geiste

nach todt und ohne jeglichen wohltluieuden Ein-

fluss auf das Gehör.

Seitdem vom Anfänge des Jahres 1817 an der

bekannte Compoüist, Persuis die oberste Leitung

des künstlerischen Theils der Verwaltung über-

nommen hat, scheint mehr Leiten und Tliätigkeit

in den äusseren Gang dieses Theaters gekommen

zu aeyn. Verschiedene ältere Werke, durch

Hinzuiugung eines grösseren Pompes von neuem
belebt ,

sind mit einigem Zulaufe auf die Buhne

gebracht worden. Das merkwürdigste darunter

ist die Caravan« du Cnire, Mujik von Gre-

try. Der neuhinzugefugte Pomp ist nicht im
Stande gewesen , die etwas veraltete Musik geuicss-

barer als vorlün zu machen. Dem Publicum scheint

die Wiederaufführung dieser Oper keiue besondere

Theilnahme eiugeflösst zu haben. Mit fortwähren-

dem Beyfalle und jeden Monat ein paar Male

wird dagegen le Rotsignol

,

Text von F.ticnne u.

Musik von N. N. gegeben. Die Composiliou treibt

sich recht lobcnswerlh und ebeinnässig in der ge-

hörigen Länge und Breite hemm, und dient dein

Stücke selbst nur zur mechanischen Stütze: denn

dieses würde ,
in so fern es den französischen

Charakter lasciver Frivolität so witzig-delicat, wie

möglich, darstellt, also ein wirklich nationales Pro-

duct ist, sich auch ohne Musik den Beyfall des

Publicum« haben verschaffen können. Besondere

Sorgfalt hatte die Direclion auf die Wiederauf-

führung von Ferdinand Cortes, mit Musik von

Spontini, verwandt und darin gar die Reuterey

der Gebrüder Frauconi aufmarschiren lassen. Der
Beyfall des Publicums

,
das heisst, die Zufrieden-

heit des Cassircrs, schien ausser allem Zweifel zu

seyn , und doch legte die Direclion nach sehn -

oder zwölfmaliger Aufführung die Oper abermals

bey Seite, aus Gründen, w'elche mir unbekannt

sind. Da, wie ich vernehme, diese Oper auch

in Berlin wird aufgefiilirt werden : so kann ich

mich eines Urlheils über dieselbe um so eher

enthalten ,
als die dortigen Musikkenner auch

ohne mich diese Arbeit des Hm. Spontini auf
ihren wahren Werth zurückfuhren werden. Ich,

meines Theils, verhehle nicht, dass Ktiegslär.n

und Waffengetüramel weder in der Welt, uoch
auf dem Theater, auch nur eleu allergeringsten

Reiz für mich haben, und dass mir die dumm-
naiven. aber doch menschlich-natürlichen Lappa-
lien der ilalieu. komischen Oper mehr Vergnügen
gewähren ,

als Opern , deren Hauptpomte darin

bestellt, dass es allenthalben auf Hieb und Stich

-darin liergeht und in welchen menschliche I^ei-

densthaftlichkeit durch unvernünftige Zungenver-
nünftcley ersetzt werden soll. Was die Musik
anbetrifft; so möchte ich mich über diese recht

ausführlich vcrbreitcu und dabry allenthalben die

Partitur zum Rclege nnfiihren. Da das aber nicht

möglich ist, .muss es mir genügen, iin Allgemei-

nen anzumerkeu, dass Effect- Rechnereyen, so

geschärfter Natur diese auch immer seyu mögeu,
in den Künsten

,
ganz besonders aber in der Mu-

sik, den Mangel eines wahren, inneru, tiefen Ge-
nie’» nicht zu ersetzen vermögen. Es möchte mir
vielleicht ein Leichtes seyn, darzutliuil, dass in

dieser Arbeit des Jlrn. Spontini der mechanischen

Effecte, durch zu häufigen Gebrauch der Blasiir-

strumente, so wie durch zu zerstückelte, fragmen-
tarische Diction, eine zu grosse Anzahl: der in-

neren , durcii Zusammenhang und Melodie wir-
kenden InteuLioueu aber gar zu wenige, vorhan-
den seyen.

Nachdem die Darstellungen von Ferdinand
Cortes plötzlich abgebrochen waren, ohne dass

der verringerte Zulauf des Pnhlicuins die Veran-
lassung dazu gegeben hätte, kündigte die Admi-
nistration die Wiederaufführung der Danaiden
von Salieri, welche Oper seit beynahe dreysaig

Jahren geschlafen hatte , mit grossem Geräusche
an. Das Ungewöhnliche dieser Unternehmung
zog die Aufmerksamkeit der unparleyitchen Mu-
sikfreunde im Publicum auf sich. Man fragte

sich, welche Gründe die grosse Oper haben
dürfte, mit Ucbergchung von Nationalwerken u.

NatiouaJcomposilioiien , die beyde den Beyfall des
Franzos. Publicums besSssen , eine alte Oper ans
der Vergessenheit zu ziehen , welche den momen-
tanen Beyfall, den sie bey ihrer ersten Erschei-

nung erhalten, weniger ihrem wahren, inuercu

VVerthe, als vielmehr der damaligen gluckschcn

Faclion, an deren Spitze die Königin mit ihrer

Ö
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Partoy gestanden, zu verdanken gehabt hätte.

Kenner behaupteten , dass die Fabel 'der Oper,

in ihrer blos materiellen Handlung, ganr. undra-
matisch sey, und dass die kalte, blutgierige

I,eiden*rhaItlosigkeit, welche darin hernmspuke,

wol einem griechischen Mythologien
,
aber keinem

neueren christlichen Gemiithe Zusage, und dass

weder Pomp noch der llöllenspectakel darin für

den Mangel eines eigentlichen dramntischeu Prin-

cips zu entschädigen vermöge. Die Administra-

tion liess das Publicum u. die Journalisten schrcyeu

und ging ihre» Weges in Vorbereitung des Stücks

unaufhaltsam |lbrl. Die Aufführung hat die Er-
wartung aller dabey inferessirten Parteyen ge-

rechtfertigt : die Administration ist mit der Ein-
nahme, die jeden Abend über zweytausend Tha-
ler beträgt, der grosse Haufen des Publicum» mit

der Hölle des Stücks, und der Kenner, mit dem
über Stück und Musik im voraus gesprochenen

Urtheile zufrieden. Die Vorstellungen gehen un-
unterbrochen fort und überfüllen jedesmal das

Ilaus. Mein individuelles Urthcil über diese Oper
habe ich in einem frühem Aufsatz«*), mit des-

sen spasshaflen Insinuationen ich cs buchstäblich

ernst meyne, ausgesprochen. — —
Wenn je eine auf’s höchste gespannte Er-

wartung bis zu einem, Grade getäuscht worden
ist, wo selbst der ruhigste, menschlichst -gesinnte

Zasrhauer Rache auszuüben geneigt wird an fre-

cher Anmassung oder gänzlichem Verkennen des

eignen Verdienstes: so ist dieser Fall bey dem
mit Sehnsucht erwarteten , und am täten Decbr.

erfolgten Debüt Tramczzani’s in tler Oper: La
Horte di Mitridate, mit Musik von Nasolini, ein-

getreleti. Dieser Sänger musste natürlich die ge-

spannteste Aufmerksamkeit auf sich ziehen, theils,

weil ihm ein bedeutender Ruf vorausgegangen,

theils, weil er dazu bestimmt war, die Stelle

zweyer der vollendetsten Sänger, die Europa in

diesem Augenblicke aufzuweisen haben durfte, Cri-

velli nnd Garcia, zu ersetzen. Durch die Lob-
preisungen, welche hiesige patriotisch - gesinnte

Italiener ihrem Lnndsmnnnc auf eine etwas zu

freygebige Weise spendeten, waren die Erwar-
tungen noch höher gespannt worden. Die glän-

zendste, zahlreichste Versammlung, weiche ich

je in eiuetn Schauspielhause gesehen, hatte sich

j

im Italien. Theater, versammelt: alles harrte des

Anfanges mit Ungeduld. Die ersten drey oder

vier Sceuen werden mit Gleichgültigkeit, ja selbst

mit Ueberdmss angehört. Der Debütant erscheint:

eine vortheilhafte Gestalt, männlicho Schönheit,

ein sehr schöner Kopf, ein etwas 'heiseres, aber

sehr angenehmes, wahrhaft südliches Organ. Dies

;

die äussere Erscheinung, der erste Momeul seines

J

Auftretens. Ein leises Gemurmel der Zufrieden-

heit durchfliegt den Saal: alles setzt sich zurecht

und schickt sich au , mit aileu Sinnen zu hören,

mit allen Sinnen zu scheu. Eine kurze Phrase

Recitativ timt das angenehme Organ des Sängers

dar, lässt aber auch eine zu tiefe Intonation hö-
ren. Man schreibt diese der Verlegenheit zu, die

jedes erste Auftreten auf einem berühmten Thea-
ter und vor dem auserlesensten Publicum Euro-

pa ’s begleiten; eine Verlegenheit, welche besonders

in dem gegebenen Falle sich um so wirksamer

auf den neuern Sänger zeigen müsse. Dieser

spricht weiter ; die unreine Intonation fahrt nicht

allein fort, sondern vermehrt sich sogar mit je-

der Note. Endlich beginnt er seine Arie. Die

j

Unreinheit des Tons , die in den dmierloseu, höchst

schnell vorübereilenden Noten des Rccitativs schon

aufgefnllen ist, zeigt sieh in den mehr oder we-
niger gehaltenen Noten der Arie in ihrer ganzen

Widrigkeit. Einer sieht den Andern an; man
räuspert sich, wird unruhig, kommt am Ende
zur Besinnung , zur Reflexion : das Uriheil des

Debütanten ist gesprochen. Dieser hat indessen

seine Arie vollendet, und zwar in der künstlich-

sten Manier, die es auf der weiten Well nur

immer geben kann ; nämlich jede Note — ich

sage: jede Note derselben um ein Viertel zu lief.

Einige Personen, wahrscheinlich gute Freunde

des Sängers, wollen applaudireu. Ein gebieteri-

sches , von der ganzen Versammlung ausgespro-

chenes Zischen widersetzt .sich. Die Befangen-

heit, in welcher bis dahin das Publicum von der

Erwartung gehalten worden, macht jetzt einer

ruhigen Beobachtung Platz. Man wird gewahr,

dass der Debütant einige recht verdienst volle tra-

gisch-ernste Intentionen besitzt. Da diese aber

immer wiederkehren und immer unter den näm-
lichen brüsken, abgerissenen Formen, lässt mau '

die Worte: Roi de Marionnetles
,

Polichinel,

ligitized by GooqIc

*) Sieh« Ko« 3 diwer Ztituog vom jetziges Jahre«
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liobivht *) hören : rmui lacht und zischt; ja, es

lässt sich sogar ein leises Pfeifen vernehmen.

Noch beschwichtigt die Achtung vor Mud. Cata-

lani, welche die Moninia (iin Italienischen Vo-
niina ,

' ich weiss nicht recht, warum?) vorstellt,

den Zorn des Publicums. So endet der erste Act

unter Lachen lind Zischen und schadenfrohem

Jubel. Der zweyte beginnt nach einer unmässig

langen Pause, wodurch die Menge nur noch im-

mer verstimmter wird. Mithridat, der im ersten

Acte in der Gestalt eines gemeinen römischen

Kriegers erschien , ,
tritt jetzt als König auf. Ein

zwar reicher, aber etwas zu grell überladener

Anzug, besonders ein Diadem, dem, um seine

eigene Caricatur zu werden , nichts als das Gold-

papier abgeht , setzen das Publicum von neuem
in launige Stimmung: die vorigen Benennungen
erschallen von neuem. Der Debütant kann kei-

nen Gestus der Würde, des Zorns oder des Ab-
scheu’s machen, ohne belacht zu werden. Jetzt

hebt sein Duett mit Mad. Catalani an: das Oh-
reuzcrrcisseudste, was mir je im Gesänge vorge-

kontmen! Das Publicum steht im Begriffe, jetzt

ohne Rückhalt loszubrechen : Mad. Catalani weiss

den allgemeinen Zorn durch eine Miene von De-
inutli, Unterwürfigkeit und Bitte um Nachsicht,

zu versöhnen, der niemand widerstehen kann.

Die grosse Arie des Debütanten beginnt , und

mit ihr scheint ein Glückstcm desselben leuchten

zu wollen. Eiu paar glückliche Andeutungen im

Spiele, imposante Stellungen, vor allem die sehr

vortheilhafte Bildung des Säugers, verbunden mit

einer weniger unreinen Intonation , entwaffnen

den Widerwillen de* Publicums; besonders, wie

ich meyne, des weiblichen: ein allgemeines Ap-
plaudissement erschallt. Die interessante Scene

beginnt, in welrher Mithridat der Monima ihre

Untreue vorwirft und bey jeder Phrase des Brie-

fes, welche ihm das Vergehen der Geliebten schil-

dert, sich satyrisch mit der Bemerkung an sie

wendet, siebrauche ja nicht zu zittern, sich nicht

zu entfärben, sich nicht zu entsetzen, denn sie

scy ja nicht die Untreue J von der im Briefe die-

Rede. Die Uebergänge von den Worten des Brie-

fes zu den persiflirenden Reden an Monima wer-

den zu afTeclirt, zu carikirt, zu süsslich - boshaft

vorgetrageu , und das Publicum wird von neuem
ungeduldig mjd immer ungeduldiger. Endlich stirbt

Mithridat, ntid bey seinem Tode lässt rieh ein all-

gemeines Pfeifen vernehmen. Der Vorhang fallt;

der letzte Chor kann nicht gesungen werden, Mad.

Catalani steht wie vernichtet da!

Das Publicum bat strenges Gericht über

Trame2zani gehalten: man möchte ein Gleiches

über Mad. Catalani thun. Tramezzani’s Fehler

sind Radical- Uebel , keine Folge irgend einer be-

sondern momentanen Einwirkung. Dieser Sänger

ist ohne alles musikalische, ja, ich möchte sagen,

ganz ohne alles physische Gehör, und mir kein

Sänger bekannt, der so vollendet u. so anhaltend

unter dem Tone gesungen hat, als eben er. Die-

ses Gebrechen musste Mad. C. vor dem Engage-

ment desselben durch ihren Corrcspoudenten, oder

während der Proben doch wenigstens aus eigener

Erfahrung kund geworden seyu. Wie soll man
nun die Dreistigkeit nennen , die sie gehabt hat,

diesen Sänger trotz dem auftreten zu lassen? Sind

ihr die Achtung vor dem Publicum und die Ehr-
furcht vor dem Gouvernerocut , welches sie mehr,'

wie jeden Andern begünstigt, so gleichgültige Dinge,

dass sie alles ihrer Laune und nichts der öffent-

lichen Zufriedenheit opfert? Warum hat sie Cri-

vclli fortgeschickt, den classischsten Sänger der
jetzigen Zeit? Er ist freylich kein Schauspieler:

aber wer auf ihrem Theater ist Schauspieler? Ist

sie es seihst? Warum Garcia durch Mangel an
Aufmerksamkeit, durch Künsllerkränknng, sein

Engagement beym italien. Theater verleiden und
ihtu am Ende ganz den 'Abschied geben? Warum
endlich statt des künstlerisch , obgleich keineswegs
physisch-erschöpften Tramezzani, keinen verdicost-

vollen Tenoristen engagireu, deren es in Italien

doch mehr als einen gebeu muss, wenn ein sol-

cher gleich theuer bezahlt werden müsste? Es ist

*) Ein »ehr glücklich organisirter
,
einer gewissen Berühmtheit grninuencler Poaienreisser

,
«1er in ein« auf dem Boulevard

da Te m p I e aufjeschlagenen Bude mit einer Meinen Truppe gleichgrlaunter Kmntgenossm Farcen (Parade») auflnhrt, und
su diesen durch ein Intermezzo derselben Gattang, welche» er auf einem vor der Bmle angebrachten Gerii»te verstellt, den
gadenden Pobe! eimndaden pflegt. Zu wiederholten Maien habe ich der Natürlichkeit, der Improviiation

, sind zugleich dem
künstlich - ciiiheita rollen Spiel* dieaet drolligen Kaute» mit Bewundtrung migeschen. '
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nicht genug, in gewissen Hinsichten die vortreff-

lichste Sängerin Europens zu seyn, den Anneu
Brot auszutheilcn und Concerte für sie zu geben

;

Math C. muss such ihre Pflicht als Directrice ei-

ne» Theaters erfüllen, auf welches die Aufmerk-
samkeit aller Musikkenner und Kunstfreunde Eu-
ropens geheftet ist!

Uebrigeus ist ira Betreff des unglücklichen

I?"b«its Trainezzani's noch das merkwürdig, dass

kein einziges hiesiges Journal der übermässig un-
reinen Intonation desselben Erwähnung gethau,

sondern dass alle von minder wichtigen Dingen,

als da sind, von erschöpftem Organe und von Af-

fectation des Spiels, gesprochen haben; ein Beweis,

in welchen Händen die musikal. Kritik sich hier

befindet.

Die Vorstellung der Morte di Mitridate schien

überhaupt zum Unglück veranstaltet zu seyn. Auch
eine Mad. Bianchi , die iu der bescheidnen Rolle

der Vertrauten darin zum erslcnmale auftrat, hat

Tramezzani’s Schicksal gethcilt, und mit Recht.

Was Mad. Catalani zum Engagement dieser Frau

bewogen, lässt sich durchaus nicht abseheu. Sie

besitzt bey ihrem Theater die Dem.s Cinti, Chati-

mel und Bereytter , die jene Mad. Bianchi, seihst

wenn diese eben so gut wäre, al» sie in der That
werthlos ist, noch immer bedeutend übertreffen

würden. Damit noch nicht geuug, ist Mad. Bo-

roni, der mau anfänglich die Rolle des Zifnre

zuin Debüt bestimmt hatte, so unter aller Er-

wartung schwach befunden worden , dass sich

Mod. Catolani genöthigt gesehen
,
Dem. Goria an

deren Stelle treten zu lassen. Diese hat denn

die Rolle nach Kräften
, das heisst , in der be-

kannten honneten Milteliuassigkeit, darzustellen

versucht. Die Hoffnung aller Musikfreunde ist nun

einzig noch auf Mad. Feron, oiucr au einen Fran-

zosen verheyrathelen Engländerin
,

gestützt. Wird
auch diese getäuscht, so sicht sich dann Mad. Ca-

talani wieder auf sich allein beschränkt , und' das

Publicum muss, statt sich an zusammenhängenden

und würdig dargestellten Kunstwerken zu erfreuen,

mit Troinpetenaiten und Violinvariationen fiir dio-

Singstimme zufrieden seyn. Mad. Feron wird sehr

gerühmt: wünschen muss man ,’ dass sie nach ih-

rem Auftreten eines andern Ruhms gemessen möge,

als Hr. Tratuezzani nach dem seiuigen. Möchte

Mad. FörOn die vortreffliche, fast vollendete Me-
thode ihrer Landsmännin , der Mad. Dickonse, mit

einem klingendem Organe, als diese leider besitzt,

verbinden ; die wahren Kunstkenner würden als-

dann recht gern auf den römischen Accent Ver-
zicht leisten, da ihnen statt dessen eine vollendet

ausgebildete Italien. Methode dargebolcn werden
dürfte.

Indem ich dieses schreibe, erklärt Mad. Ca-
talani in den hiesigen öffentlichen Blättern, dass

Tramezzani , im.Augenblicke, wo er von ihr eu-

gagirt worden sey, im Ruf des ersten Tcnoristeu

Italiens gestanden, und dass, wenn er seitdem

ausser Stand gesetzt worden sey , diesem Rufe

Gnüge zu leisten , ein solches Ereignis von ihr

weder vorhergesehen
,
noch abgewendet habe wer-

den können. Sie schliesst mit der Bemerkung,

dass Tramezzani’n von allen, bisher bey ihrem

Theater angestellt gewesenen Tenoristen die mei-

ste Besoldung zugestanden worden sey. — Was
soll man zu einer solchen Erklärung sagen? Ob-
gleich Niemand glauben wird ,

dass Mad. C. wis-

sentlich ein gauz unbrauchbares Mitglied habe en-

gagiren wollen : so wird sich doch auch Niemand
überreden lassen, dass Tramezzani in Zeit von

sechs Monaten (als dem Zeiträume, welcher sei-

nem Engagement voransgegangen) von seiner ge-

rühmten Vortrefllichkeit zu einer so gänzlichen

Tauglosigkeit habe herabsinken können. Ich wie-

derhole, was ich schon oben gesagt: die durch-

gchends unreine Intonation dieses Mannes ist kein

zufälliger, von dieser oder jener augenblicklichen

Einwirkung verursachter Felder, sondern ein un-

heilbares "Wurzelübel , ein gänzlicher Mangel an

musikalischem, vielleicht gar an physischem Ge-

höre, durch mehrjährige, allmähligc Abstumpfung

des Stimmorgans horbeygefuhrt. Dabey will ich

nicht einmal die gänzliche Unfähigkeit desselben,

auch nur dio geringste Verziorutig mit Glück ma-

chen zu können , und eben so wenig das unaus-

stehliche
,

gänzlich unkünstlerische Ziehen und

Dehnen jeder Note im Recitaiive gedenken. Diese

Fehler Tramezzani’s mussten in Italien (wenn mau
auch annehmen will, dass, während vor einigen

und zehn Jahren Mad. C. in Londou mit diesem

Säuger auf einem und eben demselben Theater

gesungen , dieser noch seine ganze vorige V irtuo-

sität besessen ,) längst hekannt seyn; sie hat sich

also höchst leichtsinnig auf die Empfehlung eines,

wahrscheinlich parleyisohen Correspondeuten ver-

lassen , und dabey ,
wie gewöhnlich, die Stimmen

des Publicums nicht beachtet. Würde sie selbst

nur durch dieses neue DesappoinUmeni iu Vtr-

by Googl
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legeuheit gcrathen , könnte ihr diese Züchtigang

recht gern gegönnt werden. Aber alle wahren

Musikfreunde, zu welchen ein grosser Theil der

angesehensten pariser Familien, so wie das ganze

diplomatische Corps und sätmnllichc hier anwe-
' sende Fremden gehören, werden dadurch aber-

mals in der Erwartung eines Vergnügen« ge-

täuscht ,
auf welches sie doch hilligerweise von

einem köuigl., in der ersten Hauptstadt Europens

errichteten Tltealer zu hoffen berechtigt seyn

dürften.

Derweile Jiat nun Mad. Catalani wiederum

zum Musilsüc/iligen CFanalico per la Musica)

gegriffen. Der wird aber, wenn er fortfahrt, das

Publicum so oft hcimzusuchcu , in diesem eine

Muaikscheu hervorbriugen. Dieser Oper wird

vermuthlich La Sposa ealravagante folgen, und

das boshafte Publicum dabey nicht unterlassen,

die hergebrachten Anspielungen zu wiederholen.

Endlich wird die Principeiaa in Carnpagna wie-

der zum Vorscheine kommet) und somit das alte

Lirum Lannu von neuem sein Spiel beginnen.

Dabey wird zwar jedesmal auf dem Amchlage-

zcttel des Debüts der Mad. Feron erwähnt, aber

die Oper, worin dieses Statt finden soll, mit Still-

schweigen übergangen. Es dürfte also damit nocli

eine gute Weile Anstand haben. — Das Klügste,

was dabey Mad. C. zu tlmn haben , was sie dem
Publicum aus mehr als einem Gruude sogar schul-

dig seyn dürfte, wäre, den ersten Schritt zur

Aussöhnung mit Garcia zu thun. Durch das

Wiederengagcment dieses Säugers würden wahr-
scheinlich alle Parteyen versöhnt werden. Cri-

velli scheint ja doch eiumal auf immer für die

hiesige Bühne verloren zu seyn! —
Wie man in diesem Augenblicke vernimmt,

hat das Theater Feydcau den Entschluss gefasst,

den Chaperon Rouge (rollte Käppchen) von Boyel-

dieu, ungesäumt zur Aufführung zn bringen. Es

muss diese Nachricht jedem wahren Musikfreunde

um so erfreulicher seyn , weil Boyeldieu Beweise

eines Tnlenls gegeben hat, dessen classisch- reine

Regelmässigkeit ( ich habe besonders seilte neu-

sten Compositiouen im Sinne) von keinem andern

komischen Coroponisten der Franzosen übertrolfeu,

ja hey weitem nicht einmal erreicht worden
ist. Dass Boyeldieu so eben an Mehul's Stelle zum
Mitgliede der Akademie ernannt worden, ehrt die-

jenigen, die diese Wahl getröden, nicht minder,

als den Compouislcu selbst. Dieser hat über seine

Mitbewerber, Pcrsuis, Kreutzer, Catel, Nicolo
u. s. w. — den Sieg davon getragen.

Die ClocheUe ou le Diable - Page , von He-
rold, scheint ihrem Schicksale früher entgegen zu
eilen , als ich es oben zu venuuthen gewagt habe.
Mehre Abende hat sie ertönt , ohne jemand anders,

als die FreybiUete lierbeyzu klingeln. Das Theater
Feydeau muss bereits den apectacles force'a anset-

zen , um den Saal zu füllen
j das heisst , es wer-

den nebenbey noch ein Paar andere der wenigen
Kassenslücke gegeben, welche dieses Theater auf-
zuweisen hat ,

nämlich : Joconde und le Nouveau
Seigneur du Village , in welchen aber Martin
singen muss, weil sonst doch Niemand kommt.
Die Ausgaben, welche diese Oper verursacht hat,

sollen, wie ich aus einer sehr guten Quelle er-

fahre, um ein Bedeutendes geringer seyn, als dal

Theater selbst für gut befunden hat, auszuposau-

uen : sie betragen , auPs Höchste angeschlageu,

nicht über 16,000 Franken ( über 4ooo Thaler

sächsisch).

Am löten Dec. ist nun endlich der von al-

len Musikkennern mit so grossem luteresse erwar-
tete Prince d’Occaaion

,

mit Musik von Garcia,

auf dem Theater Feydeau aufgefiihrt, und bisher

mehre Male wiederholt worden. Ein Zufall hat

gewollt, dass ich noch keiner der bisherigen Vor-
stellungen habe beywohnen können. Ich muss

also mein individuelle« Urtheil, «o wie eine aus-

führlichere Anzeige dieser Oper, für meinen
nächsten Bericht versparen und mich ftir diesmal

damit begnügen, das Urtheil der hiesigen öffent-

lichen Blätter anzufiihreii. Dieses geht dahin,

dass der Text der Oper’, obgleich in seinem ma-
teriellen Gange ziemlich unterhaltend, ein Pa«tic-

cio von tausendmal gesehenen uud abgedroschenem

Verkleiduugs- und Personenverwcchselungs - Intri-

guen sey, in welchen sich besonders der reisende

Comödiant, den man dahin vermöge, ' sich für

den erwarteten Prinzen auszugeben, sehr gewöhn-
lich ausnehme; dass die Musik höchst gefällig,

I

höchst einschmeichelnd, aber auch höchst flach

|

und ohne allen Charakter sey, dass alle singen,

! wie Einer, und Eiucr, wie ÄUr; dass es durch-

aus unmöglich falle, in diesem allerliebsten Oh-
renklingklnng deu originellen, classischen, stets

tiefsehöpfenden Coinpouistcn des italien. Califtn

von Ragdutl zu erkennen, dass unter beyden Mu-
siken gar keine Vergleichung statt finde, dass eine

höchstreiue Schreibart, als welche sich durchaus

by
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durch das ganze Werk spüren lasse, keineswegs

Für den Mangel jeglicher Originalität entschädige

u. s. w. Dies das Urtheil der hiesigen Journali-

sten , iti welches ich , ob es gleich so ziemlich

das Urtheil aller ist, ein gerechtes Misstrauet)

«setze. Garcia ist kein Franzose; der Anhänger
tlcr Compotiisten des Theaters Feydeau eine grosse

‘Anzahl, und Brotneid hier nicht seltener, wie an

jedem andern Orte in der Welt. Füge ich zu

diesen Betrachtungen noch die höchst verdienst-

volle Originalität des Calijfo di Bagdad hinzu,

•welche ,
wenn obiges Urtheil wahr wäre ,

mit der

Flachheit des Prinee d'Occasion iu absolutem Wi-
derspruche stehen würde: so fühle ich mich ge-

neigt, die Meynung der hiesigen Journalisten, ehe

ich das Werk nicht selbst gehört habe
,
ganz un-

beachtet zu lassen.

Am 2 ästen Dec.
, wo alle hiesigen Theater

geschlossen waren, hat uns Mad. Catalani ein

geistliches Concert ( Concert- Spiriluel) gegeben,

in welchem aber keine einzige Note geistlicher

Musik gehört worden ist. Sie seihst wollte darin

Pucitta’s Trompeten-Arie und noch etwas singen:

cs geschah aber von dem allen nichts
,
sondern sie

ward plötzlich krank , und die Hälfte der Zuschauer

kehrte vor der Thür um. Die andere Hälfte ist

für ihre Beharrlichkeit auf eine Art belohnt wor-

den, W'ie sie es wol nicht gcalinet hatte: sie hat

den Klarinettisten
, llrri. Bärmaun, königl. bayer-

scheu Kammermusicus aus München, gehört. Ich

habe bereits in einer eigenen Anzeige von diesem

Künstler gesprochen. Der übrige Theil des Con-

certs zeichnete sicli durch ein Stück für sechs Hör-

ner und zwev Klarinetten ans. Wenn von der

einen Seite die Excculion dieses musikal. Kunst-

stücks, sowol die Virtuosität jedes einzelnen Künst-

lers , als auch das vortreffliche Ensemble aller dar-

that : so liess der Effect auf das Publicum «Joch

viel, ja vielleicht alles zu wünschen übrig. Sechs

Instrumente derselben Gattung können , weil ihnen

aller Contrast abgeht, durchaus kein Wohlgefal-

len erregen ,
noch dazu

,
wenn diese Instrumcnto

Blasinstrumente sind, die an sich selbst schon leich-

ter ermüden müssen, wie Saiteninstrumente.

Nürnberg. Am 2isten Jan. ‘iStten wir hier

einen seltnen musikal. Genass durch das herrliche

Spiel des berühmten Hermstädt auf der Klarinette.

Eiugeladcn vom musikal. Vereine, bewies er (iu

der 6tcn Akademie) durch unvergleichlichen Vor-
trag spohrschcr Compositionen ,

dass der ihm vor-

angegangenc Ruf nient zuviel gesagt habe. Möge
der Irellliche Künstler, der zugleich durch Be-

scheidenheit im gesellschaftlichen Umgänge an-

zicht, überall die verdiente günstige Aufnahme
finden, die ihm hier zu Theil ward. — Ich

kann übrigens diese Veranlassung nicht vorüber-

gehen lassen, ohne Ihnen zu berichten, welch

eine gute Stimmung für Musik wieder in unserm

Nürnberg heimisch wird. Was früher für höhere

Kunst, wie in so Vielem, so auch in diesem Fa-

che hier geleistet worden , war nach und nach _

durch Zeit- und andere Umstände niedergedrückt,

und die Versuche Einzelner, Besseres neu zu grün-

den, scheiterten; wie noch im Wiuter 1816 die

Concertunternehmung des seit diesem Jahre hier

angrstclltcn Stadtmusikdircctors Blumröders. Der

im verwichenen Herbste auch öffentlich ausgespro-

chene Plan mehrcr Musikfreunde, eine Auffüh-

rung von Haydns Jahrszeiten so zu bewerkstelli-

gen, dass mau, wie anderwärts, Künstler nnd
Musikliebhaber aus der Nähe und Ferne zur

Theilnahme einlud, halte gleiches Schicksal, uud
wir sahen uns für' den kommenden Wiuter ein-

zig und allein auf das beschränkt, was uns das,

mit den ungünstigsten Verhältnissen der Gegen-
wart kämpfende Theater an Opern bieten würde.

Da wagten es mehre warme Verehrer der Musik,

im Stillen einen Verein zu bilden, dessen Haupt-
zweck dahin ging, Musikliebhabern Veranlassung

zu geben, mit ihren, nicht seifen bedeutenden

Anlagen oder Kenntnissen an's Eicht zu treten.

Bald fand sich rege Theiinahme von Dilettanten

und Dilettantinnen ans den besten hiesigen Fami-
lien; die Mitglieder des Stadtmusik-Chors mit ih-

rem Director traten mit löblicher Bereitwilligkeit

bey, und so konnte eine Reihe von 8 musikal.

Akademien nicht allein angekündigt, sondern auch

schon bis zur 6ten mit immer wachsendem Bey-
fall ansgeführt werden. Dieser Beyfall spricht sich

wol am Einfachsten dadurch aus, dass man schon

nach der ersten Akademie einen bedeutend gros-

sem Saal wählen musste nnd auch dieser nicht

selten kaum Raum genug bietet. — Unter den
grossem Musikstücken, die bisher vorgetragen

wurden, zeichnete sich Ilaydus Meisterwerk, die

Schöpfung ,* besonders aus. Sie wurde in 3 Ab-
theihmgen mit [einer Liebe nnd einem Eifer, vou
Sängern sowol als Musikern ausgefühlt

, die zu den

6 *
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besten Erwartungen für die Zukunft berechtigen.

Derselbe Fall war mit Franzis Reich der Tone

,

mit Beethovens herrlichem Septett, mit der Schlacht

bey Villoria desselben Componisten , mit mehren
Ouvertüren u. s. w. Aber auch in Solostiieken

für Instrumente oder Gesang blieben die Mitglie-

der des Vereine nicht zurück. Mit Vergmigeft

erinnere ich mich z. B. 'eines trefflichen Flöten-

Concerts , eines Adagio mit Variationen fiir die

Klarinette , Fagott-Variationen, mehrer Arien für

den Sopran , Duette u. dgl. Fiir die nächste Aka-
demie ist die einzig schöne mozarlsche Symphonie
in C, mit der Fuge, lind Kunzens Halleluja be-

stimmt. Unter den Gesang- Vortragenden , die

fast blos aus Iücbhabern bestehen, sind mehre,

die ausgezeichnete Anlagen , oder schätzbare Mu-
sikkenntnisse besitzen. Einzelne hier zu nennen,

'möchte ihres Bescheidenheit verletzen : es scheint

mir aber auch nicht gerecht, da sich ja alte zum
gleichen guten Zwecke vereinigen, und nie der-

jenige, der schon früher Gelegenheit halte, sich

zu bilden ,
auf Kasten desjenigen , dem sie erst

geboten wird , erhoben werden darf. — Wenn
nur alle Mitglieder dieses unsers musikal. Vereins

tortfahren , nach einem festen Ziele — der mög-
lichsten Vervollkommnung ihrer Anlagen und
Kenntnisse, ohne Rücksicht auf blos glänzende

Vorträge— zu streben, dann geht gewiss viel Gutes

aus ihm hervor, und sie haben Alle auf den
Dank ihrer Mitbürger zu zählen, denen sie so

schöne Genüsse bereiten. —

Kurze Anzeig kn.

Osterfcyer. iVorte aus Göthe’s Faust. Gesang,

mit Begleit, eines Positivs oder Pianoforte.

lUusil von P. Grönland. Leipzig, b. Breit-

kopf und Härtel. (Pr. 6 Gr.)

Nach kurzer, angemessener, wenn auch

sonst nicht ausgezeichneter Einleitung, findet

man hier die Chöre jener herrlichen Scene am
Ostermorgen, würdig, einfach und mit gründli-

cher Kunst, vier- und mehrstimmig, nacli Art
der alten Kirchenhyrancn behandelt. Die Stei-

gerung in Ausdruck und Kunst von der zweyten

Hälfte an , findet Ref. am meisten zu rühmen.

Zu dem Gesang der Engel: Christ ist erstanden

— würde er den Choral Luthers, der mit den-

selben Worten anfaugt ,
benutzt haben. Decla-

mation und Stimmenführung sind sehr gut, und

zeugen von eben so viel Einsicht, als geübter

Hand.
’ '

Das Waldhorn

;

4 stimmiger Gesang mit Begleit,

von 3 obligaten TValdhörnern

,

2 Flöten,

2 Violinen , Viole u. Bass , nebst beygefüg-

tern Klavierauszuge, von Peter vop Winter,

königl. bayer. Kapcllm. Leipzig, b. Breit-

kopf und Härtel. (Pr. i Thlr.)

In höchst einfachen Melodien und Harmonien
preiset der Gesang — erst das klagende Horn, dann
das liebliche, nun das freudige, cudürli das schallende

hey der Jagd; und der Componist lasst überall die drey

Hornisten gleichsam den Commenlar dazu, oder die

Beweise von der Wahrheit des Gerühmten, ausspre-

clieu. Die andern Instrumente , so wie die Singstim-

mcti, sind sehrleichtausznführen : aber auch die Par-

tien der Hörner gar nicht schwer. Das Ganze ist ein

artiger Gedanke, zweckmässig und sehr gefällig nusge-

fuhrt ; wie das ein jeder von diesem Meister erwartet,

und wie es, mitDelicatessc vorgetragen, eiu jeder mit
Vergnügen hören, und oftmals hören wird. — Der
KJavierauszug, mit besonderm Titel, wird auch allein

verkauft, und kostet io Groschen.

Zur musikal. Bey läge, No. II.

Wir haben fetwm, No. 4, S, 83 gemeldet, dass uns, lisch der Außbrderung des lfm. Nägeli in No. 46 des vorigen

Jahrgangs ,
mehre Cnmpoutionen der loa ihm dort mit Musik bekannt gemachten Liederiheii rüg- kommen sind. Da wir’ sie

nicht alle mitthcilcn können, und vorausseuen, es werde den Theiluebmtniden anstehender sevn, die Aufgabe von jungen, wenig
oder noch gar nicht ölTeutlirh hcrvorgetrcleuen , als von achon bewahrten künstlet gelöset an sehen: so geben wir hier vier

jeucr sechs JÜedcrchcu von der Compositum eines talentvollen Musikfreundes, drs Hrn. Dr. Lecnf iu Dresden,

*

LEIPZIG, bey Breitkopp und Härtei,.
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Die erste Hälfte du Liedes mehr I

i. Es sehnt sieh das Hera nach .

3 . Es troa - zet und wagt, es

3. Es turnt und ver-gtebt, es
\

4. * Heut glii - hend und rolh und 1

BlUthcn übcr-hingfO» rtUlen Aug’* mit

murmelt Bächleini Gleiten, Wilder rauacher

Mit zärtlich innigem Ausdruck.

O gieb mir süa*se Kun - de,

Noch deck t der Schnee dio Au - en,

Den Bliithen an den Bau - men.

Ja, wenn sie wieder lilti - hext

Traulich. Im Ztitmaafs tttvat

Dien Bliimlci» spricht:

a. Es spricht so laut

3. So weilt um dich

lauschen, was tont tob dir uud mir»

Wälder, o Liebchen 1 schlafen nur,

Werde dos Frühlings harrt ihr Duft,

glänzen, dann schau ich aus nach dir
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ALLGEMEINE ’

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den I8ten Februar. N2. 7.

Die Tonwiasensehaft

,

nach Vogler und Koppler.

(Fortsettun g aus der Cten R'o.)

V iertes Kapitel
,
de ortu concinnorum intcrvalla-

rum, quae consonit minora sunt. Bisher unter-
schieden wir nur Coiuonanzen und Dissonanzen,
und begriffen unter den letzten alle nicht conso-
nirendc Intervalle. Da unter den dissonirenden
aber eine grosso Verschiedenheit, nämlich die,

der Brauchbarkeit oder Unbrauchbarkeit zum Ge-
sänge, herrscht ; so müssen wir weiter unterschei-
den in gefüge und ungefüge (concinna und incop-
cinna , ippeXij und

; gefüge ist ein altes

deutsches Wort, was gerade hier um so mehr
passt, als höchst wahrscheinlich die Fuge in der
Musik ihren Namen daher hat)— und den Grund
dieser Unterscheidung aufsuchen. Die Alten glaub-
ten letzteren in einem kleinsten, allen gefiigeudeu
und consonircnden Intervallen gemeinschaftlichen
Element suchen zu müssen. Ein solches Element
ist nicht zu finden, und Kepplcr hält sich etwas
über die Lächerlichkeit auf , in einem solchen den
Grund zu suchen : ree est impertinens. Die con-
soniiendcn Intervalle sind von Natur eher als die
kleinern , welche , ohne conson zu seyn

, concinnc
Intervalle sind; jene werden nicht aus diesen, als

aus Elementen zusammengesetzt
, oder aus oincr

ao. Jahrgang.

noch kleinern Quantität, sondern umgekehrt, diese
entspringen aus jenen als ihren Ursachen Die
weiter folgende Argumentation gegen jene Atomi-
stik giebt zum Schluss eine Definition der gefügen
Intervalle: sie sind die Differenzen der Consonan-
zen

, welche kleiner sind als das Doppel-Intervall
(kleiner als 1 . 2 ); und keine andre concinne
Intervalle nimmt von Natur der Gehörsinn in
sich auf, als die aus dieser Sublraction entstehen-
den; dass also, gleich wie die Cousonanzen ihren
Ursprung aus der Geometrie und den demoustra-
beln Figuren, die gefügen Intervalle ihn aber aus
den cousonirendcn selbst haben

, eben so die con-
ciuncn sich zu den cousonirendcn verhalten, wie
in der Geometrie die Apotomen (incffable Linien)
zu den in Potenz effablen, weil auch jene als

Subtraction einer cffabeln von einer effabeln Li-
me definirt werden. Die Differenz nun zwischen

r und 1 ist }; weiterzwischen $ und f, inglei-

chen zwischen ^ und £ ist sie
; zwischen £

und £, wie auch £ und £ ergiebt sich |£; aber
zwischen £ und £, nebst £ und $ entspringt §£.
Giebt man diesen Intervallen den Namen gier -

rweyten Ordnung, so haben wir noch einige der
dritten Ordnung, die zwar nicht eigentlich con-
cin sind, aber doch einem conciuiicn Gesänge
dienen , oder die Stelle der coucimicu vertreten '

können. Sie sind J° als die Differenz von £ u.

iff «1® die von | und ££, sammt |£ zwi-
schen t*s und -j£- Lassen wir aber diese, so

wie die noch kleinern , und sehen einmal nach,

wie viel Sprossen unsre Leiter mui schon hat.

7
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Im fünften Kapitel haben wir nun mit be-

sonderm Fleis zu besehen , in welche concinne

jede* coiuonirende lutervall , nach Anleitung der

Natur, geschieden werde. \

Nehmen wir unsere Zahlen, in welchen alle

natürliche harmonische Schneiduugen Einer Saile

«ich auf einmal überblicken liessen , wieder vor,

so erscheint uns das Intervall 7 5 . 90 in die drey

concinneu iibergegaugen : das Semitonium 75.80
oder i 5 i 16, deu grossen Ton 80.90 oder 8

. 9,

und den kleinen Ton 90 . 100 oder 9.10.
Dasselbe ist geschehen mit dem Intervall 7 2 . 96.

Denn 72 . 80 ist der kleine Ton, 80 . 90 der

grosse, 90 . 96 der Halbton. Beyde Extreme
aber, yS . 100 und 73 . 96, geben das Inter-

vall 3 . 4 . Nennen wir diejes lutervall die

Quarte
,
Diatessaron

, weil u. s. w. ,
so wird . da

100.

das Intervall 2 . 3 einen vollkommenen Ton hin-
zu lugt, (die Differenz nämlich zwischen 2 . 3
und 3 . 4 ergab sich als 8.9) — so wird dies

Intervall uns die Quinte, Diapente heissen, obgleich
die 2.3- Intervalle in der Tliat sellist durch
unsere harmonischen Sectioncn in so viele, näm-
lich fünf concinne Intervalle, nicht sind gctheilt

worden, und solchemnach die eine zu dieser

vollständigen Tlieilmig nothwendige Zahl uns noch
mangelt: welchen Mangel aurh Gott der Schöpfer
selbst in den Bewegungen der Planeten ausgedrückt

hat
, wie wir im fünften Buch hören werden.

Ferner weil auch sowol 5.8 als 5.5 dem
Q». 3 eins von den genannten Elementen hinzu-
fügt, jenes das Seinitonium i 5 . 16, dieses den
kleinen Ton 9. 10 t so nennen wir sie, jenes die
kleine, dieses die grosse Sexte, Diahex.

Diapente. Diatessaron. Diahex.
— *-n-*ö-rr- ——ft

7» .— w—S!Ä03fä©5^ 7*-* .. _ ..

fipg—1|.

(Das eine Diatessaron ist ohne Zweifel nicht

das rechte, entstellt vermuthlich durch einen Schreib-

oder Druckfehler, an welchen ungebührliche Ein-

mischungen es in diesem, unter Kriegsgetümtnel

vor der Presse geschriebenen, in zwey Ofliciuen ge-

druckten Werk nicht fehlt . die aber doch mei-

stens alle angezeigt sind. Das obere wird scyn
sollen: * Es 75. D 80. C 90. B ioo.)

Weiter 4 . 5 und 5 . 6 , die grosse und
kleine Ters, ditonue mnjor et minor, entziehen
der Quart, jene" das Seinitonium i 5 . 16, diese
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den kleinen Ton
aber das oberste

9 . io ; sd haben wir sie durch die natürlichen Sectionen der rChorde gefunden:

und unterste Terzen - Intervall ist noch nicht aclu gelheilt worden :
'

T» ®"*i> 4 ?
Q~5ö~ T

- ‘. a O<ko
i
-5-g0^ - -

, _ w- . S c- »o-j^rsö Ä
0 „ *0_|

V ? w 1 00 --

f

Und da die harmonischen Sectionen 3 . 5

und 4 . 5 aus dem Pentagonus sind, dessen Seite

ineflabcl ist; aber auch 5 . 8 und 5.6 etwas

von der Natur dSs Pentagonus .entmischen
; so

rührt daher beyder Doppel - Intervalle unvoll-

kommnere Consonanz: und die iBenenmmg der

harten oder weichen, Terz oder Sexte, entspricht

der Empflnduug.

Endlich wer! in der Proportion l . 2 die

Proportionen 2 . 3 und 3 . 4 mit einem gemein-
schaftlichen Terminus erscheinen , wo der letzte

Klang des Quinten-Intervalls der erste des Quar-
ten - Intervalls ist; so entspringt ur.s die Zahl 8

,

und nach ihr die Benennung Oclave, welche den
Griechen , in Rücksicht auf die identische Cou-
sonanz, Diaposon hiess.

Vergeblich philosophirt man hier von der

Zahl, warum die achte Stimme alle verschlinge

und in ein Identisches zurückkehre. Denn die

wahrhafte Antwort ist eine petitio principii: die

Natur nämlich macht es so, dass das Intervall

1 . 3 , welches nach dem ersten Kapitel identi-

son ist, in sichen coricinne Intervalle getheilt

wird, welche durch acht Klänge determiuirt wer-
den. Jene meynen

, es geschehe, weil die Zahl 8

der erste Cubus und der erste Würfel sey. Aller

was gehen die Sectionen der Chorde die dichten

Körper an? und warum verläuft denn 27 ,
der

zweyte Cubus, sich so weit? *)

In unserer Seetion der consonireuden Inter-

valle sind der concinnen Elemente drey, uud we-
der können ihrer mehre noch andere sfcyn. Demi
Sollte man z. B. es mit der Diesis (a4 . 25)
versuchen . so gehört dieselbe auch zum Ge-
schlecht der . dissonirenden Concinnen; imd wenn
man ferner nur besonders sie hiuzufügeit wollte,

weil sie von consonirender Herkunft ist, so würde
sie das Limma

(
12 g. 1 55) mit sich ziehen, wel-

ches nur aus dissonirenden entspringt.

Sechstes Kapitel , de rantus generibu» , duro

et mollt. Von den Geschlechtern der Figuren

ist im ersten Buch, Prop. 4y ,
gesprochen; da ,

diese nach dem 2 tcn Axiom des gegenwärtigen

Buchs sich in den Sectionen der Chorde wieder-

holen, so folgt, dass, weil die Dupel- uud die

trigonische Seetion mit ihren Verdoppelungen ins

Unendliche, an Rudical- Figuren, dem Triangel

und Quadrangel , deren Seilen cffabcl, die pea-
tagonische aber an einer Figur, deren Seite in—

rffahrl geschieht; jene Sectionen nach Axt 4 ein

eigenes Klanggeschlecht geben , aus dieser ein an-

deres entspringe. Auch diese hier folgenden Sectionen

sind, als Unterschied eines doppelten Harmonie-Ge-

schlechts, in deuBewegungenderPJaneten ausgedrückt.

*) Zahlen und Buchstaben sind Zeichen, man kann mit ihnen nichts construiren j
wenn aber etwas construirt, dmch Phantasie

Entworfenes im Verstände begriffen ist, so lässt es durch Jene sich festhalten und leichter miuhcilen. Nur umgekehrt ist

das Begriffene, so 'dargestellt, nicht vor Missverstand gesichert, und die Darstellung dient weniger zum ''Unterricht Anderer,

iris an sclbsteigener Erinnerung dessen, wovon man die Gründe uud Beweise innt hat. Die nnr spielende Phantöe dea

Arbeitscheuen (denn cum Begriff* gelangt man nicht ohne Anstrengung) findet in den Zeichen leicht Stoff an Schwärntrrvy

und nimmt sje für die Sache. Hütet man sich davor, so ist bey Zahlen und Buchstuben keine Gefahr, und als Anhang,

wie die Lust-Evempel in der» Rechenbüchern, verdient eiu sinnreiches Zahlen>Kun*utück immer seinen Platz, Keppler selbst

k« im vierten Kapitel teilen Lesern ein Coro^larium aritlmcticam pulchr.uin admodum in numerii sum Bestes

gegeben. Der Ternarius
,

halte unser Verfasser vorhin gesagt, reiche für rieh als Princip nicht hin, und mit dem Qvuna-

riiis verbunden, hebe er sich selbst auf. Aber, wo ich nicht irre, hat schon Plato in der göttlichen Proportion alles

fundcu ,
und nach ihm, oder Wer es gewesen, lasst Äese Proportion doch auf eine Weise sich entwickeln, das» die Zahl

6
,
wie dieselbe in der Natur, so tuefc hier, unbeschwert von »7 erscheine: 9

8 , . • . • >*-• - .

A • • • ...
’ 8 » 3k St iS, Dl«onaiuu . . . .. , ,

.

AA
C * 1 > 3 «=> 6, Identität, Inbegriff alles Consonen.

%

*> •

. ~fr

Allerdings aber ist das nicht philosophiren.
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(Di* Fonetsuag folgt.)

Nachrichtkw.

Wien. Uehersieht des Monat* Januar,

ilaftheaier. Am 3ten erfolgte, tum Vor-

theil der Dem. Bondra, die Wiederaufführung der

cherubinische« Oper, Medra, worin sic selbst die

untergeordnete Rolle der Neris mit Beyfall aus-

fuhrte. Wenn gleich Mad. Lemhert als Medea,

ihre unvergessliche Vorgängerin Mad. Milder-

H.iuptmann , im Gesänge nicht erreichen konnte:

so lieferte sie dagegen durch die sinnige Ausfüh-

rung dieses rein tragischen Charakters ein würdi-

ge» Seitenstück zu jener, in allen Theilen voll-

endeten , wahrhaft klassischen Darstellung der Mad.

Schröder in Götter» Melodram dieses Namens. Ihr

ehrenvoll zur Seite steht Hr. Vogel, ab Kreon;

und Dirce’s kleine Rolle wird durch den reizen-

den Vortrag der Dem. Wranitzky bedeutend ge-

hoben. Hrn. Radirchi mangelt jene ausdauernde

Kraft, die die Rolle des Jason unerlässlich heischt;

auch war er am erste« Tage seiner Sache nicht

ganz gewiss: indessen leistet er, so viel er vermag,
und zur Besetzung dieser Gesangparlie blich keine

andere Wahl übrig. Der Chor war ungewöhnlich
stark, und leistete das Seine mit Energie. Glei-

ches Lob gebührt dem Orchesler, welchem, bey

seiner anerkannten Virtuosität und erprobten Zu-
verlässigkeit , auch eine geräuschlosere , den Kunst-

eindruck minder störende Dirccliou zu wünschen
wäre. Das treffliche Arrangement des Sceniscbeo,

die herrlichen Decorntionen , das prachtvolle, ana-

loge Costunoe , sind wahrhaft kaiserlich zu nen-
nen. — Asm löten wurde nach einem langen
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Waffenstillstand endlich wieder einmal von Hrn.

Aumer ein neues Ballet zu Tage gefördert: Der
Zauhertchlag

,

mit Musik von Persuis und Gyro-
wetx. Der Stoff ist der Feenwelt entlehnt, und
würde, gedrängter zusammengezogen und durch-

gefiihrt, sicherlich gewinnen. Das Wenige, was

wir von Persuis's Tonsatze zu hören bekamen,

spricht sum Ruhme seines Urhebers , und lässt

bedauern, dass ihn sein misslicher Gesundheitszu-

stand bey seiner Anwesenheit das Ganze nicht zu

vollenden gestattete. Die seltene Pracht, der un-
gemeine Aufwand bey diesem Schaustück gränzt

beyuahe an Verschwendung, und die daran ge-

wagten Kosten sollen sich gegen 3o,ooo Gulden
belaufen. — Am zßsten wurde gegeben: Die

Talente durch Zufall, ein komisches Singspiel

nach Duvals le» nrtiste» a l'occasion
, in l Act, mit

einer überaus reizenden Musik von Catel; eine

Operette, die schon vor mehren Jahren im Thea-
ter an der Wien Beyfall erhielt, damals Dichter

und Tonerteer von Ungefähr getauft war, hier

aber, der herkömmlichen Sitte gemäss, nur ab

Voressen beachtet wird. — Von Gasten besuchte

uns ein Hr. Sebastian Miller, der ab Johann v.

Paris ziemlich befriedigte, und auch bereits bey

der Hofoper angestellt seyn soll. So sagt mau
wenigstens.

Theater an der fVien. Am 8ten Zemire

und Azor , romantische Oper in 4 Acten, nach

Marmontel, wobey Gretry’s Musik vom Hrn.

Kapellm. v. Seyfried neu überarbeilot war. Die-

ses 4z jährige, einst mit Recht so beliebte Sing-

spiel liegt, dem Vernehmen nach, schon geraume

Zeit in dieser veränderten Gestalt fertig, und nur

der Mangel der erforderlichen Individuen hinderte

bisher die frühere Auflührung. Wie diese nun

hier erfolgte, war sie der bcyfälligen Aufnahme
vollkommen werLh , und was hier für den mu-
sikal. Theil geschehen, hat daran wesentlichen

Antheil. Darunter gehört vorzüglich die durchge-

hends verbesserte Fundamentalstimme, mit welcher

cs Gritry, wie bekannt, eben nicht genau nahm;
ein lebendiges , den Sängern keineswegs nachthei-

liges Instrumcntalspiel ; eine erspriessliche Verkür-

xung der Arien, die Hinweglassung der veralteten

Coloratureu ,
und die Ersetzung derselben durch

moderne ,
wohlklingende Passagen ; die neu einge-

lrgten charakteristischen Genien -Tänze, statt je-

ner verschollenen Giques und Chaconnes; — end-

lich, glückliche Modiiicationen im Gange der

Handlung. So schliesst nun der erste Act mit

einem lieblichen Terzett
,

unter welchem Sander

und Ali ihre Luftreise autreten ; den dritten

eröffnet ein ausdruckvolles Rccitativ, als Einlei-

tung zur schönen Arie in Es dur des Azor-, nach

dem herrlichen Spirgelterzett , wo ehemals dieser

Aufzug mit Dialog endigte, verwandelt sich die

Bühne in eine wüste Gegend, mit schroffen Fel-

senmassen und brausenden Wasserfällen; Zemire
— von einem Genienheer umgaukelt, eilt selut-

suchtvoll zurück in die Arme des jammernden
Vaters : mit ihrem Erscheinen gewinnt alles ein

reizendes Ansehen; Blumen ent-spriesseu bey je-

dem ihrer Tritte, Berge ebnen sich; wie durch

einen Zauberschlag verbinden Rosenbrücken die

grausenvollsten Klüfte und Abgründe, der Him-
mel strahlt ira mildesten Aelberlichle, und ein

Paradies liegt geöffnet vor unsera Augen. Dieser

rein empfundene und dargestellle poetische Mo-
ment, erhöht durch sehr zarte Melodie, lässt ei-

nen schönen Eindruck zurück, und bewirkt jedes-

mal ein nochmaliges Aufziehen des Vorhangs. Im
4ten Act ist aus dem Quartett nun eiu Quintett

geworden, weil vormals Ali raüssig und stumm
dastehn musste; auch die denselben angehäugte

Stretta ist effectreich, so wie der mit Tänzen

verwebte Schlusschor, während Zeraireus Huldi-

gung in Azors Königspalast. — Das Verdieust-

Uchste bey dieser Umarbeitung ist, dass alles ge-

nau und natürlich zusammengereiht worden , dass

J

die neuen Ideen sich gut an jene, des Originab,
1 anschmiegen, dass man keine Abweichung des

)

Styles wahrnimmt, und daher vermeynt , das

Ganze müsse immer so gewesen seyu. Daher

!
konnte es denn auch nicht fehlen: der das Ce-

! fühl ansprechende und verständig bchaudeile Stoff,

! — Sieg der Herzensgute bey höchster körperli-

cher Missgestalt, die einfachen, u. ausdruckvollen

' Gesänge, mussten, trotz dem, dass die Darstellung

grösstcutheib auf Anfängern beruhte, Wohlgefal-

len erregen. Dem. Linbard (Zemire) zeichnete

sich aus in der lieblichen Cavatine: Schönste der

Rosen— in dem herzlichen Duett: O bringe auf

Schwingen— und in der sehr gelungenen Concer-

tanl- Arie mit obligater Flöte. Die berühmte

Echo-Arie ira 4teuAct, in welcher 5 Waldhör-

ner so interessant benutzt siud, fordert mehr

PorUimento di voce, ab ihr die Natur verliehe«

zu haben scheint. Für Ilm. Jäger kann man sich

keiue zweckxnässigcre Rolle ab jene, des Azor,

Die
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denken. Ein gewisserraassen linkisches Benehmen
entschuldigt seine, bis zur Lösung 'des Zanbers

währende physische Verwilderung ; dagegen ent-

strömen seiner Kehle, herrliche Melodien : das

Terzett des ersten Acts, mit der zarten Cnbalatla,

die rührende Arie, und die treffliche Catalina des

dritten Actes, endlich die grosse Scene im 4len,

bieten jedem Sänger ein weites Feld zur Entwick-

lung seiner Talente. - Die Vaterrofle des Sander

giebt Hr. Gned verdienstlicht seine schöne, bieg-

same Stimme entfaltet »ich vorzüglich in der, ei-

nes Gluck würdigen Arie: Das arme Kind hat

nicht gedacht — (F moll) im herrlich dcclamir-

ten Recifative , wahrend des Briefschreibens
,
nnd

im vielbesprochenen Spiegel-Terzett, welches auch

darum merkwürdig bleibt, weil hier Grdtry die

damals noch ziemlich seltenen Klarinetten zuerst

ab Orchester- Instrumente anwendete. — Hr.

Schwarzbök hat vermulhlich aus Noth den Skla-

ven Ali übernommen, und auch diese Bereitwillig-

keit verdient dankbare Anerkennung. Die beyden

(Schwestern. Lisbe und Tisbe, (Dem. Hornik und

"Gleich) leisteten Genüge 1

,
und trugen besonders

das naiv -kindliche lotroducfions -Trio des aten

Acts mit Zemiren in harmonischer Uebereinstim-

mung vor. — Die scenischen Anordnungen ent-

sprachen ,
wie gewöhnlich

, der kunstsinnigen Li-

beralität der Direction
, und somit können wir den

aufrichtigen Wunsch nicht bergen, diese schöne,

so lange in den Theater- Archiven vergrabene

Oper nach ihrer Wiedergeburt bald auf alle

Bühnen Deutschlands veipflanzt zu sehen ; welcher

Wunsch um so leichter zu realisiren ist, da das

Ganze bey der vorherrschenden Simplicität nur 6

Individuen , und darunter eigentlich nur 3 Haupt-
personen erfordert. — Am 1

7

teil kam zum Vor-
theil des Hrn. Hasenhut ein Ladenhüter aus der

Leopoldstadt an die Tagesordnung: Die neue Al-
cette, Travestie, von Perinet und Wenzel Müller.

Der Fasching entschuldigt manches; ob auch der-

gleichen Sünden, steht zu erörtern» — Am aisten

ist auch ein dritter Bruder des Hauegesindes ans

Licht der Well getreten: Lorenc. als Räuber-
hauptmann

,
mit Musik von Kinsky, welcher Neu-

gehorne
,
abgesehen von seinen Indeeenzen , Incon-

sequenzen u. s. w. wenigstens die Lachlustigen

für sich gewonnen hat. —
Concerte. An: 4ten liess sich der graf!,

erdödyache Kammervirtuos, Hr. Linke, im Saale

zum röm. Kaiser hören. Kr trug ein Divertimento

für das Violoncello von Bernh. Romherg, und

ein neues Capriccio von demselben Meister ganz

unverbesserlich vor. Noch bekamen wir zu hö-

ren: 1 . Beethovens Symphonie in A dnr, anan-
girt für 3 Pianoforte. 3 . Variationen von Rode,

im Geist und Sinn des Componisten ausgeführt

von Hm. Böhm. 5. Das erste Stück eine* field-

seben Pinnoforte- Cdncerta, gesp. von dem jungen

Stander. — An diesem Tage gab auch noch ein

anderer, gleichfalls sehr geschätzter Violoncellist,

Hr. Merk, eine Privatnnteihaltung, wobey ersieh

in einem Conrcrt-Trio nebst «einen Begleitern,

den Hrn. Pechatscheck und Böhm, ganz besonders

auszeichnete. Dem. Klieber sang eine Arie, Hr.

Moscheies spielte brillante Pianoforte- Variationen,

und Hr. Seltner blies ein Adagio liir die Holtoe.

— Am 1 iten gab der gesiehtlosh königl. bayeri*

sehe Kammermusicus, Hr. Conradi
, Concert , und

bewies in einem Rondeau von Kreutzer , und ei-

nem Concertino von Fränzl , wie viel ihm noch

zu seiner Kunstbildung mangle. Lohenswerth

spielte Fräulein Sprinz eine Polonoise für das

Pianofoite von Leirfesdorf mit Orchester - Beglei-

tung, und unter allgemeinem Beyfall sang unsre

geschätzte Dilettantin, Fräulein Babette Mosel,

eine Arie, und mit Hrn. Lugano ein Duett. Auch
die Ouvertüre aus Cohimbus , von Hrn. v. Blu-

menthal, wurde gut gegeben. —

Dresden. Unser Theater wurde im neuen

Jahre von der italien. Gesellschaft mit zwey Fär-

sen , mit Adelinn von Generali , und L'Inganno
Felire von Rossiui. eröffnet. Von der ersten ist

schon im vorigen Jahre, in No. a3, S. 3g6 dies.

Zeit, gesprochen worden ; auch sagten wir da, das»

diese Färse — die damals in eine Oper in zwey
Aufzügen verwandelt worden, weil man mehre
andere Stücke eingelegt hatte — zu einem , Rir

Hrn. und Mad. Weixelbaum sehr günstigen De-
büt benutzt worden war; welche beyde Künstler,

wie wir gleichfalls gemeldet, unter sehr vortheil-

hafleti Bedingungen hier engagirt wurden , nwn-
mehr aber doch , der von ihnen Unterzeichneten

Coutrakte ungeachtet, in Karlsruhe hteiben.

Gedachtes Stück hatte diesmal nicht das CTück,

wie damals; weswegen man es auch nach dt*r zwry-
ten Vorstellung nicht mehr ’ao, sondern all sei-

ner Stelle Le. do/11/e ra-Jinle von Par, in einem
Acte. Nie war das Theater so leer, als in der

3y L.Q'
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armen Adelina , welche bey der zweyten Vor-
stellung zuletzt folgte. Dies konnte auch kaum
anders seyn. Mad. Sandrini übertraf im Spiel

Wad. VVeixelbaum sehr, ab%r im Gesänge war
gar mancher Unterschied. Die eingelegte, unge-
mein schöne Cavatine von Weigl erkannte man
Zieht mehr ; anstatt eines Larghetto , wie sie Mad.
"W. sRBg, machte sie Mad. S. zum Allegro, wodurch
die Wirkung des Gesanges und der Haltung ver-

loren ging. Jedermann wird die Ursache davon
in der mindern physischen Kraft der Mad. S. sta-

chen
,
welche in einem Cantabile nicht ausdauert

;

aber jeder Künstler würde auch die Bemerkung
machen , die Mad. S. nicht gemacht batte

, dass

sie, weil sie die Debütirende nicht übertreiben

konnte
,
dies Stück hätte weglassen sollen , zumal,

da es eigentlich nicht hielier gehört und von ei-

nem andern Verf. ist. Hm. Ricci, der in der

Rolle des EmcviHe Hin. Weixelbauras Stelle

vertrat , wollen wir mit dem Mantel der christli-

chen Liebe bedecken.

L'lriganno felice , obgleich noch aus der Pe-
riode künstlerischer Tliäligkeit Rossini’#, wo er

erst die Schule des Meisters, Pater Mattei, ver-

lassen und aus Bologna ahgcgangcjl war, und ob-

gleich ' ein leichtes nui'ikal. Werkelten, bietet doch

liebliche und glänzende Motive, welche zwar wie

ein Sotnmcrwiiid wieder verschwinden, jedoch das

früh aufspricssende Genie und die Begeisterung

des jungen Meisters an den Tag legen. Wir
wollen uns nicht auf eine lauge Auseinanderset-

zung dieser Coinposition eiidassen; genug, man
findet im Gesänge viel Melodie, aber auch viel

schlechte Haltung in der Harmonie. Einige an-

muthige Stücke haben utisern , so wie auch des

ganzen Publicuras ausgezeichneten Beyfall erregt.

Darunter gehört auch die Overlura, von welcher

wir aber zu anderer Zeit sprechen werden, weil

sie zu der Oper Elisabelta vou demselben Verf.

gehört. Die Tenor- Arie in A dur: Qual tenero

eonlento— hat wahrhaft melodischen Gesang und

der Sänger kann sich auszeichneu , wie dies bey

Hm. Tibaldi auch der Pall war. Die nicht we-

nigen Verzierungen derselben sind vom Verf. selbst

mit Grazie und in schöner Manier geschrieben.

Hr. Tibaldi verdiente ünd erhielt hier Beyfall.

Uehrigen* würden wir ihm aber rathen, sich des

Falsett -Singens zu enthalten, weil man. wenn er

mit seiner natürlichen Stimme singt, mehr Melo-

die hört und der Eindruck angenehmer ist. —

Das Duett der beyden Buffi, das sehr angenehm,’

komisch und theatralisch geschrieben ist, wurde
von den Hm. Benincasa und ' G. Sassaroli gut

ausgeführt; erhielt auch allgemeinen Beyfall. Das
Terzett ist ein schönes Stück, aber im Allegro

fühlt man einen Anstoss, sowol in der Melodie,

als im Totaleflect, welcher zeigt, dass ein Feh-
ler io der Harmonie ist; etwas nicht Seltenes bej

diesem Tonsetzer. Die von Mad. Sandrini , als

Isabel! a, gesungene Bass-Arie machte bey der er-

sten Vorstellung nicht den erwarteten Eindruck:

natürlich! Mad. S. war vom vielen Singen in der

Adelina schon ermüdet: bey der Wiederholung

jener Parse führte sic das Stück weit besser aus

und gefiel mit Recht. — Diese Musik zeichnet

sich übrigens durch viele Keminisceiizen aus. Iu

einem Allegro findet sich ein ganzer Gang von

vielen Takten, sowol in den Orchester-, als in den

Singstiinmen , der auch im Marcantonio voh Pa-

vesi stehet. Welcher der beyden Herren den

andern mitgenommen hat, ob Rossini den Pavesi,

oder dieser jenen, wissen wir nicht. Im Ganzen

scheint uns Generali’s Adelina, Rossini’s tInganm

a

vorzuziehen: das Gedicht ist interessanter, in der

Harmonie mehr Ordnung, in den Charakteren

mehr Haltung, in der Dcclamation mehr Stärke

und Gefühl.

Am 8ten und iSten führte die deutsche Ge-
sellschaft die Oper Helene in drey Acten , nach

Bouilly von Treilschke, mit Mehuls Musik, auf.

Ob wir schon im vorigen Jahre, No. u4, S. 407,

darüber gesprochen haben , als Hr. u. Mad. Wei-
xelbaum darin auftraten : so mögen uns doch noch

einige Bemerkungen darüber erlaubt seyn. Ueber

die Composition würden sie unnölhig seyn; aus-

ser, über zwey neu eingelegte Stücke: eine Ca-
1 vatine im ersten Act, und eiue Scene und Arie

von C. Mar. v. Weber. Jene, deren Verfasser

uns unbekannt, ist ein interessantes, melodierei-

ches, edel gehaltenes Cantabile, mehr im Style

der altern ,
als neuesten Meister ,

ohngefähr Pic-

cini’s oder Sacehini’s u. Aehnlicber, deren Werke
J. J. Rousseau let Sanctuairee de l’harmonie nennt.

Es zog die Aufmerksamkeit und TheiJnahme al-

ler Zuhörer auf sich ; welches auch mit der schö-

nen , ausdrücklich für diese Vorstellung corapo-

nirten Scene und Arie von Webers der Fall war.

Dieses Stück ist vou jenem ganz verschieden:

Handlung und Situation sind es aber auch. Pis

ist originell, sowol in der Declamation, als in



135 1818 - Februar. 136

den melodiereichen Motiven; voll Ausdruck, wahr-

haft charakteristisch
, und auch durch wohlbedachte

Mannigfaltigkeit kunstreicher Gänge und Modula-

tionen sehr anziehend. Die Declamation des Re-

citalivs kann für die Stirmnung Helenens nicht

sprechender seyn; vorzüglich in der Stelle : Nein!

Nein! O Gott, du lässt (lassest; es nicht vollbrin-

gen ! dein mächt’ger Arm zerreisst der Bosheit

Schlingen. Nach Beendigung der Cadenz des Re-
cilativs, von G in C dur im zweyteu Takte ,

fallt

* 3

der Bass von eitlem Arcordc B dur 4 in A mit

6

6 5 6

4, im dritten Takte Gi* mit 7 und D 5, und

* 5

bildet eiuc Cadenz im vierten Takte, näm-
6 # 5

lick E mit 4 7 , um in A moll zu kommen.
Diese richtigen, schön erfundenen und melodi-

schen Accorde bringen eilte überraschende und

rühreude Wirkung hervor, und rühren mit Klar-

heit zu jener letzten Tonart, worin das schöne

Andante gesetzt ist. Trefflich ist dieser originelle,

und ausdruckvolle Gesang. Das Allegro schliesst

6

sich mit dem Grund - Accorde G J 4 an; die

b 3

Harmonie wächst mit Forle auf dem atcn Vier-

6 | 4 6

tel , den Worten gemäss : B : f. 3 , G a ,
f. 3,

6

3 5 6 8

Cis 6 , D 3 , B 5 ,
sie hält in A $ 5 , dann geht

5

sie mit einer Modulation in F dur über; nach

einem Diatonico des Orchesters erhält der Gesaug

die Harmonie des D moll, und die Stimme al-

lein circulirt , um in G dur zu kommen, und im
C dur die Worte auszudriieken s

. g.3£
r-

-

l^iÜigÜE
Sterben wir nur nn - getrennt.

was von innig ergreifender Wirkung war. Es
sind noch viele eben so eigentümliche und ein-

dringliche Stellen darin, die wir mir beym blos-

sen Anhören nicht so bestimmt aufzufassen iin

Stande gewesen sind; besonders ist die, mit dem
beharrlich fortgeführtea Basio colorito zu den

Worten: O dann sey an seiner Seite u. s. w.

durchaus meisterhaft. — Diese beyden schönen

Gesaugstücke trug Dem. Bettelli vor ,
welche in

der Rolle der lielefle
, zum erstenmale auf der

deutschen Bühne auflrat. Diese Rolle ist für ein

so junges , munteres Mädchen wol um so schwie-

riger, da sie nicht nur durchgängig sentimental ist,

sondern auch sich ganz in Gefühlen der Gatten-

und Mutterliebe bewegt. Nichts desto weniger

stellte sie sie, im Gesang und Spiel — einige

Schüchternheit beym ersten Auftreten abgerechnet

— gar lieblich und innig, zur Freude aller An-
wesenden dar, und fand ausgezeichneten Beyfall.

Sie spricht übrigens auch die deutsche Prosa des

Dialogs deutlich, und ihr sonores Organ macht

auch da einen angenehmeu Eindruck. Mit Ver-

gnügen vernehmen wir, dass sie von der Direction

des königl. Theaters mit einer guten Besoldung

allgestellt worden ist. — Hr. Wilhelmi war

Constantin; Hr. Hellwig, als Pachter Moritz,

zeichnete sich als Schauspieler aus. Die Chöre

wurden gut ausgefuhrt, wofür wir Hm. Metzner,

als Director derselbeu, danken. F.r scheint sich

um dieselben überhaupt rühmlich zu bemühen.

Am i4len, i 7 tea und aisten wurde la Fi-
liale von Spontini wiederholt. Dies efl'ectvolle,

in seiner Art meisterhafte Stück hat , wie oft es

auch hier gegeben worden, stets die lebhafteste

Theilnahme des Publicums gefunden : diesmal

schien dies aber von demselben wahrhaft entzückt.

Auch konnte man die Ausführung, sowol von

Seiten der Singenden , ab des Orchesters , wol

kaum vollendeter wünschen; zunächst eine Folge

,

der das Ganze vollkommen durchdringenden, 1c-

|

bendigen und belebenden
, auch ganz cimnüthigen

Anführung und Leitung der Herren, von Weber
und Polledixt. Wir glauben geradehin behaupten zu

können: die Tempi siud liier nie so ganz dieter

Gattung gemäss durchgefuhrt worden ,
und das

Orchester hat diese Musik nie so vollkommen

vorgetragen. So bat uns auch Mad. Saudrini,

ab Schauspielerin , in dieser Rolle noch nie so

befriedigt: ab Sängerin kann sie durch die Menge
der Instrumente freylich nicht so durchdrungen,

;

wie die gellenden Stimmen der Französinnen,

. für welche die Julia geschrieben ist. Auch die

klebrigen führten ihre Partien mit rühmlicher

Uehereiuslimntung aus; und glauben wir nur

j

noch mit einem Worte Frau von Biedenftld

J (Oberpriesterin) durchgängig im Gesang, Hin.
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Benclli (Licinius) im Spiel und im Vortrag der

leidenschaftlichem Gesangstelleri , Hm. Benincasa

im Gesang und Spiel -auszeichnen zu müssen.

Bey der ersten Vorstellung entstand im Chore

des isten Acts in D dm- einige Unordnung. Oie

Schuld lag nicht an den Choristen, sondern an

der jungen Vestalin. Da aber in den folgenden

Vorstellungen alles gut ging, und man von An-
fängern nicht zu viel verlangen muss: so wollen

wir davon nicht viel Redens machen. Uebung
wird auch jene Vestalin schon weiter bringen.

Berlin. Uebersicht des Januar. Den Sten

ward zum erstenmal gegeben: Tancrtd, heroi-

sche Oper in a Abtheilungen
,

nach dem Italien,

von Crtinbaum, mit Musik von Rossini. Die
Besetzung war folgende : Tancved , Hr. Fischer 5

Arsis, Hr. Eunike; Amenaide, Mad. Wranitzky-
Scidler; Orbassati , Hr. Blume u. s. w. lieber

die Musik ist nicht nüthig , noch einmal Worte
zu machen; genug, man fand sic auch hier sehr

gefällig, und mehre Melodien süss. Dass die für

eine Altstimme berechnete Partie des Tancred der

Bassist, Hr. Fischer, sang, brachte, aller Bemü-
hungen des braven Sängers ungeachtet, keine oder

gar eine schlechte Wirkung hervor. Man wun-
dert sich, wie billig, allgemein, wie die Gene-
ralintendantur einen solchen Missgriff thun konnte,

den aller Tand der Costumes, Decoratiouen und

Tänze (das Schlussballct war von der Erfindung

des Balletm.s Telle, und die Musik dazu vom
Kammermnsic. Schneider) nicht versöhnt. Bey
der ersten Vorstellung gab das Publicum keinem

Stück seinen Bey fall, da die gewöhnlichen Bey-
fallsbezeigungen diesen Abend der jungen Prinzes-

sin Friedrich galten, die zum erstenmal im Thea-
ter erschien. Bey der zweyten und bisher letzten

Vorstellung erhielten Beyfall : Amenaidens Scene

:

Diese Töne reiner Freude etc. ; Amenaidens n.

Tancreds Duett : Fliehe mich
, wag’ es nimmer

etc.; und das Finale des isten Actes; so wie im
zweyten : die erste Scene Ameuaidens : Tancred,

o mein Gelichter etc. mit der eingelegten Arie:

Vergebens ach ertönen etc. von einem andern

italien. Componistcn , und von den Concertmei-

stern Seidler und Möser geschmackvoll begleitet;

Tancreds und Arsis Duett : Umarme mich Arsis

etc. und Ameuaidens Arie mit Chor: Güt’ger Gott,

blick huldreich nieder etc.

Den lilcn gab Hr. J. Gehring, erster Mu-
sikdirector am k. k. Nationaltheater za ßrijnn,

Coucert im englisch. Hause. Er halte, sich schon

am 7tcn in Mosers Abonuementsquartcttcn durch
Variationen von seiner Composition als einen

ausgezeichneten Violinspieler gezeigt, und be-

währte auch in seinem Concert, durch grosse

Fertigkeit und Sicherheit, schönen Ton und ge-
schmackvollen Vortrag, seinen Ruf. Er trug vor

ein Potpourri über den Troubadour aus der Oper,
Johann von Paris, comp, von Durant, mit Sex-
tettbegleitung, und ein Adagio von Kreutzer mit

einer grossen Polonoise von Mayseder, mit Or-
chcsterbegleitung. In einem zweyten Concert, am
3 isten, spielte er ein Violinconc. von l.nfont und
ein Adagio mit Bollero von Libon , mit grosser

Kraft und Zartheit. Diesen Abend spielte auch
Hr. Franz Koch, der einzige Virtuos auf der

Mundharmonika, einige Stücke. Sie gleicht be-

kanntlich dem entfernten Echo der Glasliarmo-
nika, und erweckt durch ihre schönen Töne in

sanften Adagios dieselben angenehmen Gefühle,

wie jenes Instrument. Nur erfordert sie eine, in

öffentlichen Versammlungen seltene, allgemeine
Stille, damit auch der leiseste, verseilwebende
Hauch dem Gehöre nicht entgehe. — Den aa.
gab Mad. Milder-Hauptmann Concert in den Mit-
tagsstunden im Opernhause. Sie sang eine Scene
und Arie aus Nicolini's Oper, Angelica , und
mehre grosse Sceneu mit Chören aus Cherubini's
Medea, mit Decoratiunen uud Costume theatra-
lisch dargestellt.

In den schon erwähnten tnöserschen Abon-
nementsquartetten hörten wir von fremden Künst-
lern am aosten Hm. Gräulich aus Breslau, der
Variationen von Ries auf dem Fortepiauo vortrug,'

und am a8sten lfrn. Propst, herzogl. auhalt-des-
sauischen Kammcrmusicus (Schüler von Spohr) in
einem Quatuor Brillant ftir die Violine, von sei-

ner Composition.

Notizen.

Wer sich der Briefe unsers dresdner Cone-
spondenten im vorigen Jahrgänge erinnert, erinnert
sich wol auch, dass der königl. sächs. Kapellmei-
ster, Hr. Ritter Moriacchi, mit achtmonatlichem
Urlaub nach Italien gegangen ist, daselbst eine

7 *
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Oper für Neapel und eine für Mayland zu schrei-

ben. Seitdem derselbe in Neapel nngekommen,
enthält die dortige Zeitung

, Giornale del regno

dtlle due Sicilie , dann und wann kleine, halbe

Ein- und Ausfälle gegen unsre Zeitung. Wir
j

werden von Freundeu uusers Instituts in Italien
\

aufgefordert, dagegen auTzutreten, und man hie- !

tet uns selbst Platz in verschiedenen geschätzten

italien. Blättern fiir unsre Repliken au. Wir er-

kennen dies Anerbieten mit Dank, folgen aber

der Aufforderung nicht. Gegen matte Luftstrei-

che anzukämpfen , haken wir nicht Zeit; und
hätten wir sie, wir thäten's doch nicht. Unsre
Meynung ist, hier, wie überall: Es leiste jeder,

was seine Einsicht ihm als das Beste vorhält,

und was diuchzufulircu er sich Kräfte zutrauet:

der Erfolg wird dann schon lehren, ob er, ob

ein Anderer sich inete, der abweichend urthei-

lete. Man muss in solchen Dingen — und wahr-
lich in andern, viel wichtigem auch — nur war-
ten können. Wir könncn’s. — Wenn übrigens

das Giornale uns und unsre Correspondenten zu-

samraeumischt: so beruht das auf einem Miss-

verständnis: und frey lieh wird das gesammte Jour-

nal- ,
so wie das gesammte Musik - Wesen ,

^und

dies Beydcs nicht allein) ganz anders in Italien,

ganz anders in Deutschland betrachtet und behan-

delt. Es ist mit beydem auch ganz anders dort

und hier gemeynt. Nun : ein jeder nach seiner

Art; diese muss aber der Andere kennen lernen,

und wenigstens auf sich beruhen lassen. So ha-

ben z. B. wir ja nicht jedes Urttieil zu vertreten,

das Jemand in unseru Blättern ausspricht ; und

fern sey es von uns, dies zu wollen. Wir ha-

ben nur dafür zu sorgen, dass, wer in unsecu

Blättern ui-theilt
,

über seiucu Gegenstand über-

haupt urtheilsfähig sey. Und das ist jener Cor-

respondeut, mit dem es das Giornale eigentlich

zu thuu halte, allerdings. Sorgen wir nun auch

noch, dass jeder bey dem, was er bcurtheilt,

nicht persönlich intfrressirt sey, wie das in jenem

Fall geschehen, uud in jedem, nach Möglichkeit,

geschichet: so tliun wir damit sogar mehr, als

Andere eigentlich — wenn auch nicht mehr, als|

wir selbst von uns, zu fordern haben. — Damit

scheiden wir denn vom Giornale
,
und zwar im

Frieden, sowvi für sciu Vergangenes, als für

sein etwauiges Zukünftige; es müsste die Sache

denn zu weit treiben. Daun freylich würde es

selbst uns erinnern, das$ der Pfeile genug in'

unserm Kodier stecken, und dass Italien jetzt, was

Musik betrifft, eine gar breite Flache bietet, wo
zu treffen nicht im Geringsten schwer fallen

kann. —
Mit wahrer Achtung und freudiger Theit-

nahrue machten wir vor Jahr und Tag unsre Le-

ser bekannt mit dem, in Passau errichteten, zahl-

reichen
, frtyen Vtreine sur Emporbringung re-

ligiöser Musil, und, vermittelst derselben, des

öffentlichen Gottesdienstes ; und Hessen zugleich

die Hauptpunkte seiner Statuten, die eben so au-

genfällig von gründlicher Einsicht ,
als von rüh-

menswürdiger Gesinnung zeugen, abdrucken. Die

uns so eben zugesandten neuen Acten dieses Ver-

eins verdienten gleichfalls überall bekannt zu wer-

|
den: aber es fehlt uns an Raum. Es genüge da-

her, aus diesen ,
amtlich beglaubigten Acten zu

bemerken, dass dies würdige fustitut im Jahre

i 18:7, bekannter höclistungünstiger Zeitverhält-

' nisse ungeachtet, sich nicht nur erhalten, son-

dern sogar erweitert, und nach allen Seiten sei-

I 11er Bestrebungen hin bereits rühmliche Beweise

des besten Erfolgs geliefert hat. Um jedoch nicht

! blos beyin Allgemeinen stehen zu bleiben
,

tlieilen

I

wir hier noch ein Schreiben eines der geachtet-

j

stcu und urtheilslähigsten Mitglieder dieses Ver-

. eines mit; zumal da dies Schreiben fiir’ den Sach-

kundigen zugleich einen überzeugenden Beweis für

|
die letzte der obigen Behauptungen ahgiebt. Möge
dieser Verein noch lange blühen , andere Orte zur

I

Nachahmung reizen, und auch nie genötliigt wer-

den, sich von seinem nächsten und eigentlichen

Zwecke zu entfernen!

d. Redact.

Passau. Am löleu Januar dieses Jahre*

wurde vom hiesigen musikal. Vcreine in der

Sludienkirchc zur Todtenfeyer des wenige Tage

vorher versclyedeiien Kreis-Schul -Rn tbcs des Un-
terdonaukreises. Kapier, die. Missa pro deJuncUs

etc. nach des Ritters Neukomm iin Stich erschie-

nenen Compositum aufgclubrl. An der Produc-

tion dieses Kunstwerks nahmen aus den Studie-

renden und den übrigen Musikfreunden dieser

Stadt über sechzig Personen Antlieil, wovon über

zvvey Dritlhcilo Sänger waren. Umstände gebo-

ten, in der Anorduung der Aufführung von der,

in der Vorcrinnermig dieses Werkes geäussertcu

Meynung des VeiT.s ein wenig ahzuweiehen. Die

Sitte der Gegend nämlich
, dem Todtenamte ein

Hochamt folgen zu lassen, erheischte, zumal bey
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der unfreundlichen Jahre**«!, Kürze. Zu dem Ende

'

wurden folgende Theile aus der Messe aaserlesen

:

I j. Requiem — vom Anfänge bis zum Te dccet.

3. Dies irae — Tuba mirum — nnd dann:

Confulatis maledictis — bis zum Ende. 3. Of-
fertorium — S. 47 ganz. 4. Sanctus bis

zum Brnedirtus. 5. Agnue Dei — bis
' zum

:

Lux atlenta — und dann: Libern me, bis zum
linde. Der kleinere Chor wurde von vier Solo-

Stimmen nur mit Begleitung eines Contra- Basses

und eines Yioloncells vorgetragen ; die übrigen

Sänger des grütaern Chores wurden von zwey
Klarinetten für Sopran uud Alt, von zwey Fa-

gotten für den Tenor, und von drey Contra-

Bässen
,

nebst eben so vielen Violoncellen unter-

stützt. Das vom Autor selbst augeordnete Instru-

mental - Orchester bestand, nach der Vorschrift

desselben , aus einer Klarinette, anstatt der w«ü-
dingerschfu Inventions-Trompete, vier Hörnern
uud drey Posaunen, welche, mit Weglassung der

Vor- und Zwischenspiele, die Theile der Tod-
tenmessc mit den bestimmten Aceorden eröffne-

ten, nnd nach der Anordnung des Tonsetzers in

einzelne Theile der Tonstiicke eintrnten. Aus-
ser dem Ottertorium schwieg die Orgel gänzlich.

Um aber wegen Weglassung des Vorspieles nicht

-gleich mit dem Vocal-Rrquiem zu beginnen, un-

terbrach, sobald der Clerus sich dem Altar ge-

nähert hatte, der Accord vor dein Offertorium

in C minor die allgemeine Stille, und zwar in

folgender Bewegung:
. ;

. .
•

Es wäre freylich zu wünschen gewesen , dass

der Schluss des Requiem in die Dominante ver-

mieden worden wäre, wicwol dieser dem altem

Kirchetislyle keineswegs fremd ist. Allein der

Aufführung des Requiem nach dem „Te dccet''

bis zum Ende, wie der Autor vorschlägt, wider-

strebte der berührte Drang der Zeit und eine be-

sondere Vorliebe für den ersten Salz des Requiem

:

denn, ohne dein Tonsetzer zu nahe zu treten, so

scheint es doch der feverlichen Ruhe eines Tod-
tena 1 tes nicht' gänzlich zuzusageu, wenn, sobald

man dasselbe mit S. 5 eröffnet, schon im sechsten

Takte das einlrelende Forte des ~„et lux perpetua“
das gleichsam in ewiger Ruhe schwebende Ge- .

mülli aus derselben aufstört — was jedoch nur
bey der vorgeschlagenen Abkürzung des Autors

der Fall seyn wird. Dies mag entschuldigen, wenn
man selbst mit der Cadeuz in die Dominante den
ersten Satz des Requiem zur Eröffnung des Tod-
tenamtes für geeigneter liielt.

~ Der plötzliche, zweckmässige Eintritt der

Metall - Instrumente im „Tuba mirum' 1 u. „Con-
futati» maledictis ,

“ und diese herrlichen Stelleu,

die vom Autor so einfach und so erhaben aufge-

grifTen und dargestellt worden sind , verfehlte wol

bey wenigen Zuhörern seinen Zweck. Eine all-

gemeine Bewegung ward unter den Betenden sicht-

bar, uud, wie slreug ans Gericht mahnend, schreckte

der volle Posaunen- Ruf, der sich gewaltig in die

klagenden Stimmen drängte,' und wieder verhallte,

und, wie immer näher und naher, wieder erscholl.

Der Verein erfreut sich aber auch eines Bass-Po-

saunisten , der mit der Stärke des Tones eilte sel-

tene Reinheit und Fertigkeit verbindet. Auch die

übrigen zwey Posaunen wraren gut besetzt, und

da sich hiermit vier Hornbläser der hiesigen Re-
gimenUrausik vereinigten: so wurden die einge-

mischten Stellen der Blas - Instrumente mit einem
sehr glcicboiässigen Wachsen nnd Abnehmen de*

1 Tones nusgefülnt. Zu bedauern ist nur, dass der

Mangel einer weidingersclien Inventions-Trompete

mit eiucr Klarinette ersetzt werden musste;

denn der Ton dieses Instruments erschien
, unter

|
lauter Metall- Instrumenten, wie ein verwaister

Fremdling.

Eine recht befriedigende Erscheinung war die

Episode des Offertorium, welches sich dem neuern
Kircheuslyl nähert; und die Milde desselben, iiu

Gegensätze mit dem tiefen Emst der übrige»

Theile des Todteuaintes, besänftigte das, durch
die Schauer des „Dies irae“ erschütterte Gemütli.

und bereitete dem Folgenden eiueu desto liefern

Eindruck. Das Sopran -Solo dieses Musikstücks

trug eine Schülerin des Vereines mit so schöner

Ruhe und edler Einfachheit vor« dass sie sich die

volle Achtung des, gerührleu Publicums erwarb,

uud die besondere Bemühung des Vereine« für
Beförderung des Kirchengesanges mit einem er-

freulichen Erfolg lohnte. Dieser Verein halte

schon im Sommer des verflossenen Jahres dtek

Meisterwerk öfter* zum Gegenstände seiner Ue-

,

bungcii gemacht, u. da derselbe damit ucuci ding# -
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mehre Proben vor der öffentlichen Darstellung

vereinigte: so wurden auch die beyden Chöre

mit einer unerwarteten Krall, Reinheit und Ge-
nauigkeit ausgeführt.

Durch diese gelungene Aufführung des ge-

nannten , so schwierigen Tonstücks
, dessen Ge-

nusses sich nur wenige Städte erfreuen können,

legte wol jener unser Verein dem Publicum den

vollgültigsten Beweis dar, wie eifrig und wie ge-

deihend dieses Institut den aufgcstelltcn Zweck,

Beförderung der Kirchenmusik

,

verfolge.

Kurze Anzeigen.

1. Ouvertüre de l’Ope'ra , Tamerlan ', (Pr. 12

Gr.) und

2. Ouvertüre de VOpira , Zaire
,

par Pierre

de Winter , arrangee pour le Pianoforte ä
4 mains. h Leipzig, ehest Breitkopf et Här-
tel. (Pr. 16 Gr.)

Die erste dieser Ouvertüren erschien vor ei-

nigen Jahren, die zweyte erst jetzt, in Stimmen
für1

* ganze Orchester. Beyde sind unter die

schönsten zu zählen , die wir diesem Meister ver-

danken. Jene ist mehr einfach und pathetisch

:

diese mehr feurig und brillant. Die sehr reiche

und geschickte Instrumentation trägt allerdings

wesentlich zum Effect beyder bey: doch werden
sie, so sorgsam, wie hier geschehen, arrangirt,

auch in dieser Gestalt viel Freunde finden : die

zweyte wol aber die meisten; denn diese nimmt
sich auch hier vorzüglich gut aus. — Ist es aber

nicht — höflich ausgedrückt — sehr seltsam,

dass wir von den vielen Opern dieses unsers

Landsmanns, den das ganze , für Musik gebildete

Europa hocliachtet, eiten in seinem Vaterlande,

ausser dem unterbrochenen Opferfeet, und wieder

dem unterbrochenen Opferftst, nichts, gar nichts

auf der Bühne, und nur zuweilen solch ein ein-

zelnes Musikstück in Concerten aus seinen andern

Opern hören, die Italien, Frankreich und England

durch vielen Bcyfall ausgezeichnet haben?

Volkslieder,
gesammlet und heraurgegeben von G.

C. Grosheim. 2ter Theil. Bonn und Cöln,

b. Simrock. (Pr. 18 Gr.)

' Was über diese Sammlung im Allgemeinen

zu sagen schien
,

ist bey der Anzeige des ersten

Theils (S. 2 i 5 , v. J. 1817) gesagt worden. Die-

ser zweyte enthält Romanzen, Balladen und länd-

liche Lieder ; wie auch ein zweyter Titel angiebt.

Mit der Auswahl der Gedichte wird man wol

durchgehends
, und mit der, der Melodien —

nämlich für ihren nächsten Zweck: jene in den

Mund des Volks zu bringen — meistens zufrie-

den seyn. Einige Stücke sind jedoch in der Mu-
sik gar zu dürftig ausgefallen ; vor allen Gölhe's

herrlicher Erlkönig. (Das Fis im 3 ten Takt der

2ten Stimme von diesem ist doch nur ein Stich-

fehler?) Uebrigens sind hier blos einstimmige Lie-

der mit höchst einfacher Begleitung des Pianoforte

gegeben ; und nirgends ist ein Dichter , oder ein

Componist, genannt. Das Letzte kann man niebt

loben, wol aber das erste — vorausgesetzt, die

Melodie selbst ist allenfalls allein genügend, wie

das bey in wahren Volksliede seyn soll.

Divertimento per Flauto con accomp'. di due

Violini, Viola e Violoncello — — com-
posla di Bernardo Romberg. Op. 27. In

Lipsia, presso Peters. (Pr. 1 Thlr.)

Nach einem, als Einleitung behandelten, leb-

haften Allegro in G dur, folgt ein ganz kurze»,

flnnläudisches Nalionalliedrhen in E moll. Dies

wird einigemal lebhaft rai iirt. Die letzte Variation

bildet einen freyen Uebergang zu einem zweyten

Liedchen , einem schwedischen in G dor ,
nach

welchem fiir den Concertisten ziemlich brillant

geschlossen wird. Die Begleitung ist sehr einfach

und leicht; das Ganze macht einen angenehmen,

wenn auch nicht liefen Eindruck.

LEIPZIG, bey Breitkopp und HÄ'rtel.
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ALLGEMEINE
J1USIKALISCHE ZEITUNG.
Den 25sten Februar. N“ 8. 18 18.

Die Tonwiasenschaft,

nach Vogler und Keppler.

(Fortsetzung »u« der yita No.)

Siebente* Kapitel, de ptennria aeetione unius

Oclavae in utroque ge/iere cantue , et de ordine

naturali eoneinnorum omnium. Bisher nun hat

die Natur seihst gezeigt, dass im weichen Gesänge

der dritte conciniie Klang von unten (G nämlich

der erste, B nach G der zweyte, C der dritte)

der Jdeine 'Ion 9 . 10, der vierte der grosse

Ton 8.9, und der fünfte das Semitonium

iS . 16; im harten aber der dritte von unten

l5 . 16 , der vierte 8.9, und der liinfte 9. 10

ist. In jedem der Leyden Geschlechter fehlt fiic*

je zwey Terzen
,

grosse und kleine ,
noch die

Theilung derselben in ihre kleinsten concinneu

Elemente durch natürliche Sectionen der Saite.

Machen wir erst die Theilung, und stellen daun

jedes an seinen Ort.

Können wir in dieselben Elemente zu tbei-

len fortfahren , in welche die Natur uns das Dia-

tessaro zerlegt, so ist klar, dass wir keine andere

suchen sollen ,
von denen die Natur uns die Bey-

tpiele nicht vorhält. Nun aber lehrt die Arith-

metik ,
4.5 bestehe aus 8 . 9 und 9 . J o , so

wie 5 . 6 aus 8 . 9 und 1 5 . 1 6 ,
— ebendie-

selben Elemente, die wir bisher hatten! die wir

also auch behalten.

Wie stellen wir sie aber? Ohne Zweifel

müssen wir naturgemäss es so, dass die Einheit

der Scala erhalten werde. Demnach muss in den

beyden untern Terzen G-H und G-B die erste

Stufe 8.9 seyn , weil dieses Verhältnis beyder-

ley Terzen gemeiu ist, und kann es nicht 9.10
seyn , weil 9 . 10 nur der grossen Terz gehört.

Die zweyle Stufe wird also in den untern Ter-

zen. 9 . 10 in der grossen , und 1 5 . 1 6 in der

kleinen. In den obern es — g und e — g fin-

det dasselbe Statt aus demselben Grunde, woraus

s«i JaUr^uig.

aber das Entgegengesetzte folgt, dass von der höch-
sten Stufe an gezählt wird: die nächste Stufe ab-
wärts von g ist also ein f = 8 . 9 iu beyden
Klanggeschlechtcrn

, die folgende ein es = 9 . 10

oder ein e = > 5 . t6. Hiermit ist allem Zwei-
fel , ob die erste Stufe in den untern Terzen nicht

auch, oder lieber, ein a = 9 . 10, der kleine

Ton seyn könne, für immer ein Ende gemacht.

Das System der Octave oder des Diapason

ist also, die Längen der Saiten unter einen ge-

meinschaftlichen kleinsten Nenner gebracht, fol-

gendes :
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Achtes Kapitel, de numero et ordine mini-

morurn intervallarum uniu* Diapason. Das un-

terste und oberste Intervall
,

so wie das vierte,

sind, dieses durcli die Natur, jene durch Nach-

ahmung der Natur
,

grosse Töne geworden ,
von

denen wiederum durch Nachahmung der Natur,

welche den kleinen Ton 9 . 10 in das Semito-

nium i5 . 16 und die Diesis a4 . a5 schneidet.

der Mannigfaltigkeit und Abwechselung suchende

Gesang gleichfalls HaibtÖne abschneidet; und zwar
geschieht dies von obeu nach unten , so dass die

untere Hälfte kleiner ausfällt und ein Diinnia

128 . i55 wird. Das vollständige System einer
Octave begreift also dreyzehn Klänge, die in

ihrer natürlichen Orduung folgende sind:
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Den ScIiIum dieses Kapitels machen Bemer-
kungen über die Berechnung einer Temperatur,

woraus ich nur die letxteu YVrorte an führe, wel-

che mulatis mulandis auch denen gesagt seyn

mögen, die, das Heil in der Wissenschaft zu su-

chen ermüdend , weil sich das Licht ihnen ver-

birgt , die Sonne nicht aufgehen will, zum alten

Stroh wieder zuriiekkehren, und aufs neue es dre-

schend , froh , wenn sie ein paar taube Körner

noch finden , diese vermalen ,
verbacken , und , in

algebraische, logai ithmische u. dergl. Nebelkap-

pen sich einhüllend , das neue Fabrikat zu Markte

tragen , zu dessen Composition — da ist es wahr,

was Vogler sagt — die gemeinste Rechenkunst

hiureichle, in der sich aber die Armseligkeit ei-

ner blossen in einer Abhandlung ausgesponnenen

Bemerkung den Layen auf den ersten Blick ver-

rathen würde. — Nun Kepplers Worte: „Auch
ich erkenne den mechanischen Nutzen davon, dass

wir fast mit derselben Freyheit des Absehens, die

in der menschlichen Stimme ist, die Instrumente

behandeln können: der Specnlation aber, zumal,

wo es die Natur des Gesanges zu erforschen gilt,

ist sie, meines Erachtens, verderblich : denn sie (die

Temperatur) macht zugleich ,
dass das Instrument

die angebome Freyheit des menschlichen Gesan-

ges wahrhaft nie erreiche.“

Kapitel 9 , vom Diagramm oder Notation,

und vom System. Hieraus nur folgendes. Der

Verfasser behauptet, dass der tiefste Klang des

natürlichen und demonstrativen Systems derjenige ,

sey , den die Alten Proslam banomenos nannten,

welcher mit unserm G übereiukomme. Sein Grund

ist, dass die durch harmonische Sectionen con-

stituirten Stimmen gerade den Intervallen entspre-

chen, welche die Musiker gewöhnlich zwischen G
und B, H, c, d, es, e festsetzen. Hier machen

B II und es e eine Diesis. Demnach muss mit

Beystimmung selbst der Empiriker unser System

entweder von D oder von G anfangen ,
dass es

ein reines Natursys’tem ausdrücke. Aber von D
kann es nicht anfangen, weil jene zwischen a u.

dis das Semitouiutn setzen, was unserm g gis

nicht entspricht, wo das Intervall ein Lianna, et-

was kleiner als der Halbton ist.

Kap. io. Von den Tetrachorden und dem

Nutzen des ut, re, mi, fa, sol. Interessant; man

sieht hier, wie oin Wissen allmählich leer an

Erkenntnis werden, und zuletzt die Unwissenheit

[

etwas als Plunder wegzuwerfen sieh ein Verdienst

anmassen kann. Die bekannten sechs Sylhen dien-

ten ursprünglich zur Fortpflanzung einer lebendi-

gen Kenntnis der Intervalle, ihre Bedeutung werkte

und unterhielt die Anschauung. Dies war der

Zweck des Erfinders; an die sieben oder acht

Töne des Diapason hatte der Mann dahey nicht

gedacht. Durch Hiuznfiigung einer siebenten Sylbe

wollte man das Ding verbessern, im G runde aber

vernichtete man es. Natürlich also, dass, wo die

vermeintliche Verbesserung Eingang fand, endlich

die Vernichtung ausgesprochen wurde. Ein gründ-

licher Unterricht im reinen Gesänge, der jede

Ausweichung vermeidet, wozu es einer Tempera-
tur bedarf, ist nicht möglich , ohne dass der An-
fänger die Intervalle kennen lernt; und wer kann
noch auf Reinheit halten, wenn es nicht der Un-
terricht im Gesäuge, die Bildung der menschlichen

Stimme thut?

Kap. ll. Von der Zusammensetzung der

Systeme. Kap. la, de consonantiis adulterinis.

Diese adulterinen Consonanzen entspringen aus

Zusammensetzung zweyer Systeme. Hier erscheint

eine Terz f a und e gis, die aus zwey grossen

Tönen (8 . 9) bestehend, (64 . 81) ein Comma
80. 81 grösser ist, als die ehelich erzeugte grosso

I

Tarz 4 . 5 oder 64 . 80. Sie heisst der Dilonus.

I

Kommt zu dem Dilonus f a oder e gis das Se-

mitonium b oder a, so entsteht eine Quarte 60.

8t, die gleichfalls ein Conima 80 . 81 grösser

ist, als die wahre Quarte 5 . 4 oder 60 . 80.

Subtraliirt man diese übermässigen Consonan-

zen von dem Diapason, so bleiben um ein Comma
verminderte Residua, die verminderten kleinen

Sexten a f und gis e, 81 . 138, so wie die

verminderten Quinten b f und a e, 37 . 4 o.

Subtrahirt man w'eiler von der verminderten

Quinte die grosse Terz, so bleibt die verminderte

kleine Terz 37 . 53, d f, cis e, oder im ersten

Diapason auch a c.

Fügt man aber den Ditonus 64 . 81, f a,

der kleinen Terz 5 . 6 , a c, hinzu; so entspringt

die um ein Comma abundirende Quinte 160 .

a 43 : und durch Subtraction derselben von der

Oclave, die um ein Comma defecte Quarte

343 . 330 .

Der unvollkommenen Consonanzen sind also

sechs:
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Statt 5 . 6 ist 27 . 5 a, defect.

— 3.4 - 60 . 81, oder 20 . 37, abundi-

rcnd; und 243 . 3 ao,

defect.

— 5.8 - 81 .' 128, defect.

— 2 . 3 - 81 . 120, oder 27 . 4o , defect;

und 160 . 243 , abundiretid.

(In diesem Kapitel befinden sieb S. 60 schlimme

Schreib- oder Sctzfehler , die zwar S. a 33 , was

man daselbst nicht sucht, zum Tlieil verbessert,

zum Theil aber noch mit neuen vermehrt sind.)

Kap. i 3 . Quid sit carilus naturuliler con-

cinnus et aptus. Der Anfang könnte erschrecken:

Nihil dienmus de tlridulo illo more canendi, quo
iolent uti aber Gottlob! nicht wir sind ge-

meynt; so pflegen’s nur Turcae et Vngari
pro classico tuo 1 brutorum potius animnntium
voces inconditas

,
quam humanam naturam imi-

tati. Einen solchen türkischen Gesang, den der

Gesnndtschaftspriester beym Gottesdienst mit gros-

ser Fertigkeit und Präcision vorzutragen pflegte,

batto der Verfasser in Prag gehört ; er theilt ihn

mit, so gut als er durch unsere Tonzeichen ihn
auszudriieken vermochte. Um uns von uuserm
Schreck zu erholeu , müssen wir ihn auch bese-

hen: (die i} vor f und c habe ich gesetzt, nicht

ganz gewiss, ob Koppler sic will.)

Die nun aber folgenden Vorschriften , was
zu einem coucinncn Gesäuge gehöre, lasse ich

billig weg; denn das wissen wir und brauchend
nicht erst zu lernen. Zudem sind der Erforder-
nisse so viele verzeichnet, sie erstrecken sich auch
durch das folgende Kapitel, und es wird da von
Agoge , Tone , PoUia, Ploke gesprochen, wor-
über, was es den Griechen bedeutet habe, die

Gelehrten selbst nicht einig sind.

(Der Beschluss folgt.)

Recensionek.'

a 4 Fantaisies p. Je Violon eeul
, comp, par F.

Veichtner. Oeuvre 7. Livr. 1 et 2. h
Leipzig

, chez Breitkopf et Härtel. (Jede
Lieferung 18 Gr.) >

Vorliegendes Werk enthält 24 Violinsolos

durch alle übliche Tonarten, welche, obgleich

sie dem strengen Begriffe von Phantasie und de-

ren Erfordernissen nicht di chans entsprechen,

doch als nützliche Uebungsstücke gewiss nicht

ohne Werth, und, schon ziemlich geiibleu Vio-

linspielern wohl zu empfehlen sind. Hr. V.

zeigt sich darin als ciucn sehr fertigen, und be-

sonders im Gebrauch der linken Hand, sehr ge-

wandten Spieler, der den mechanischen Theil

des Violinspielens vollkommen in seiner Gewalt

hat. Weniger glücklich aber scheint derselbe

in Erfindung neuer Gedanken, und iu demjenigen

Theil des Violinspiels zu seyn , der mehr das

Singbare und Geschmackvolle, als das Schwierige

in sich fasst, und welcher doch, in Hinsicht auf

Vortrag, und besonders einer guten Bogen führung,

und eines durch diese zu gewinnenden guteu To-

nes, von grosser Wichtigkeit ist; folglich von Hm.
V. mehr berücksichtigt seyu sollte. ßey einer

mitunter etwas veralteten Manier, vermisst man
auch häufig Reiz und Eigentümlichkeit der Ge-
danken, und gute rhythmische Anordnung in der

Ausführung derselben. Wie verbraucht u. seichte

ist z. B. das Thema der 3ten, 5 ten u. gten Phan-

tasie! Eben so ist der Zwischensatz in der xiteu

Phant. im 2ten Theile, vom 24sten bis zum 56sten
.Takle, nicht allein an sich nichtssagend und zu

alltäglich
,

sondern noch darum von übler Wir-
kung, weil er den Zusammenhang des Ganzen
zwecklos unterbricht. Was Sätze, wie z. B.

nachstehender in der I2ten Phantasie:

9 9
.3; *"*•

um! ähnliche Ausdrücken sollen, weiss ich nicht.

Sie geben dem Ganzen das Ansehen einer Beglei-

tungssti turne, wozu die Melodie fehlt, und machen
es stockend und langweilig. Ein Solosatz ohne
alle Begleitung muss immer irgend eine Melodie
enthalten. Auch in Hinsicht auf Rhythmus ist

Hm. V. mehr Aufmerksamkeit zu empfehlen.
Ohne mehre hier und da vorkommende kleine

Fehler gegen die richtige Taktordnung zu rügen,

bemerke ich z. B. vorzüglich die 5le Phantasie,

wo vom I7ten Takte an bis atu Ende mehre sehr
unrichtige Rhythmen Vorkommen, die Hr. V. bey
einer genauem Prüfung leicht selbst finden wild,
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da cs hier zu weitläuftig wäre, die ganze Phantasie

eu zergliedern. Inj Ganzen 'sind die Allegrosätze,

wo es mehr auf Schwierigkeiten abgesehen ist, den
langsamen Sätzen , welche meist etwas trocken sind,

vorzuziehen, indem sie zwar, wie gesagt, nicht

immer neue, aber doch gute, und besonders zur

Uehung in den verschieduen Lagen der linken

Hand und deren mannigfaltigeit Versetzungen dien-

liche Passagen enthalten. Am besten finde ich No. i.

(Einleitung und Anhang aber abgerechnet,) ferner

No. 3, 3o, 3i (welches aber keine Phantasie,

sondern ein Tlicmn mit Variat. ist,) No. 33 und
34 . — Phantasie i, pag. 3 im sösten Takt des

Allegro 1 ist die Bezeichnung der Strichart falsch,

und muss so seyn, wie im 28slen Takt. Phant.

io, p. 16, 2ter Theil , fehlt zwischen dem 4ten

und 5 tcu Takt der Taktstrich. Ausser diesen

beyden Kleinigkeiten ist der Druck (auf Stein)

schöu und correct, und das Papier gut.

Six Sonates p. le Violon , avec aceomp. de la

Basse, (?) comp, par F. A. Veichtner.

Oeuvre 8. Livr. i et 3. ä Leipzig, chez

Breitkopf et Härtel. (Jede Liefr. i Thlr.)

Was über die eben beurtheilten Phantasien

im Allgemeinen bemerkt worden ist , findet zum
Theil auch bey diesen Sonaten Anwendung. Auch
hier hat das Schwierige den Vorrang. Jedoch

sind diese Sonaten im Ganzen, in Anlage und

Ausführung, bedeutender, und in Hinsicht auf

Mannigfaltigkeit und Neuheit der Gedanken, reich-

haltiger; auch zum Theil gefälliger. Zur Aus-

übung erfordern sie schon einen sehr fertigen

Violinspieler, da sie bedeutende Schwierigkeiten

enthalten , uud dürfen (besonders die ersten Sätze)

im Tempo durchaus nicht übereilt werden. —
Die ersten Sätze sind mitunter etwas mit Passa-

gen überladen ,
und daher zum Theil ermüdend.

Die Adagios sind (wie in obigen Phantasien) et-

was trocken ,
und -nicht selten schwülstig. Am

gefälligsten sind die letzten Satze; besonders der

isten, 2leu, Steil und 5ten Sonate.

Der Druck (auf Stein) ist rein und fehlerfrcy.

Quintcllo pour deux Violon* ,
deux Viole»

et Violoncelle, comp. — — par F. E.

Fesca. Oeuvr. 8. Leipzig, chez Peters.

(Pr. i Thlr. »6 Gr.)

Es ist seit einigen Jahren oftmals in diesen 1

Blättern von diesem jungen Künstler und seinen

Werken gesprochen worden, und stets, nicht nur

mit grosser Achtung überhaupt, sondern auch mit

bestimmter Anerkennung dessen, was seine aus-

gezeichneten Vorzüge im Besonderu ausmacht.

Rec. setzt diese seine Vorzüge vornämlich in Fol-

gendes : erst, in die nicht zu spärliche Gabe aus-

gezeichneter Erfindung, vor allem im Felde des

Sinnigen, Zarten und sanft Schwermiithigen
, (im

Kräftigen ,
Feurigen und Scherzhaften erkennt

man seine Vorbilder, besonders J. Haydn; auch

wird er da hiu uud wieder sich selbst zu ähn-

lich;) sodann: in die hiermit, eben jetzt, gar

selten verbundene gründliche , sehr sorgsame

und kunstreiche Ausarbeitung bis in die kleinern,

ganz untergeordneten Theile herab; ferner: in deu

sich selbst auf seine Sphäre beschränkenden , da

aber vollkommen ausgebildetcn und sichern Ge-

schmack; uud endlich; in das, was theils, viel-

leicht ohne Bewusstseyn des Künstlers, in Hin-

sicht auf die Seele des Werks ,
aus einer schönen

Seele des Menschen, theils in Hinsicht auf Schim-

mer des Vortrags, aui einer trefflichen Praxis des

Virtuosen, gleichsam von selbst einfliesst.

Dies alles findet der Rec. nun auch in die-

sem Werke; und da Andere erst kürzlich in die-

sen Blättern, ohngefähr dasselbe durch Zergliede-

rung anschaunlich zu machen, u. durch Beyspiele,

und zwar aus Werken eben dieser Gattung , zu

belegen bemühet gewesen sind: so lässt er es hier

mit jener Versicherung bewenden, und erlaubt

sich, nach aufrichtigem Dank gegen den Verf.

für diese neue Bereicherung seiner Sammlung,

nur noch einige kleine Bemerkungen — nicht

für diesen, sondern für die, welche sich seiner

Quartette und Quintette so sehr erfreuen wollen,

als dieselben wirklich erfreuen können.

Erstens! Man studire dieses Quintett, sowie

die ähnlichen Arbeiten des Hrn. F., nicht blos

in Hinsicht auf das Ganze jedes Satzes, sowol

was Ausdruck ,
als was mechanische Ausführung

anlangt: sondern man studire es auch in seinen

einzelnen Theilen und Theilchen, genau nach

den Bezeichnungen des Verf.s, und nach dem,

was mau hernach wol selbst einsehen und em-

pfinden wird
,
was sich aber nicht mit Zeichen

andeuten liess; und wenn jeder Spieler dies tliut,

so thue es der erste Violinist doppelt, denn die—

-

scr hat überall nicht etwa nur die entscheidendste
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und schwierigste Partie — wie freylich ein jeder

gleich siehe t, sondern er hat, die Sache ehrlich

herausgesagt, die gesammte und wahrhaft eigene

Individualität des Urn. F. auszusprechen. Es ist

aber auf Darlegung der Individualität des Mei-

sters liier nicht nur in dem Maasse, wie am Ende

in jeder guten Coniposition
,

gerechnet: sondern

eben diese Ausmalung bis ins Kleinste, die hier

zum Wesentlichen gehört, macht jene Art des
|

Studiums noch noth wendiger , als bey gar man-

chen andern Meistern. Rec. hat mehre der Quar-

tette und Quintette des Hm. F. von diesem selbst

als ersten Violinisten, dann aber auch von andern,

gleichfalls sehr braven, nur jene Eigenheiten nicht

berücksichtigenden Geigern vortragen gehört: die

Wirkung war dort nicht etwa nur weit vortheil-

hafter für das Ganze, wie für das Einzelne, son-

dern sie war in der Art fast ganz eine andere.

Zweytens I Keine wirklich ausgezeichnete

Quartettgesellschaft sollte die Werke des Hrn. F.

unbenutzt lassen; denn sie sind nicht nur über-

haupt schön, wie freylich viele andere auch,

sondern sie sind zugleich etwas fiir sich beste-

hendes; etwas, das nun, da es vorhanden ist,

recht eigentlich in den Kreis der Literatur die-

ses Fachs gehört, uud das, übergangen, eine

wahre, nun empfindbare Lücke lassen würde:

aber man gebe keines derselben unmittelbar nach

solchen , deren wesentliche Vorzüge in ganz ur-

sprünglicher, nach allen Seiten hin frisch empor-

fliegender Phantasie, und in Feuer oder Kühnheit

des Ausdrucks bestehen— wie z. B. die vorzüg-

lichem unter den beethovenschen. Auf keine un-

ter den wahrhaft ausgezeichneten würkeu sie da-

gegen wol mehr und reizender, als auf die, des

Andreas Romberg. Das W arum ergiebt sich von

selbst. Aber man gebe ihrer auch nicht mehre

nach einander. Eins auf einmal: das recht voll-

kommen in seiner Art — und damit gut; nun
eins von Mozart. Beethoven u. dgl. Auch liier

wird der Nachdenkende das Warum leicht selber

finden ; so wie auch davon ,
dass J. Haydn sich,

weder unmittelbar vor-, noch unmittelbar nach-

her vorzüglich gut damit zusammenstellen lässt,

aber auch, und zwar in beyden Fälleu, weder

offenbaren Schaden thut, noch offenbaren Scha-

den leidet. —

Grand Quintuor poitr le Pinnoforte ,
Violon,

Alto , Violoncelle et Contrehaeee ,
comp.

— pnr J. D. Crnmer. Oeuvr. 6o. Bonn

et Culogne, chcz Simrock. (Pr. 7 Fr.)

Jedem wackern, für den Geist gnter Com-
positioneu empfänglichen und ausgebildeten, für

die Ausführung beträchtlich geübten Klavierspie-

ler, wenn er dem Gotte des Tages nicht allein

huldigt , vornämlich aber Originalität nicht in blos-

sen Einfällen und Effect in blossen Ueberraschun-

gen sucht — jedem solchen wird auch diese Coni-

position Cr.s willkommen seyn. In den Ideen selbst,

im Wesentlichen ihrer Verarbeitung, und auch in

alle dem , was man unter das weitschichtige Wort,

Geschmack^ zusammen fasst, ist dies Quintett

den grossem Arbeiten Cr.s überhaupt ähnlich; es

braucht daher in dieser Rücksicht nicht weiter

beschrieben zu werden. In der aussem An-
ordnung aber weicht es vom gewöhnlichen Zu-
schnitt beträchtlich ab. Ei hat zur Einleitung ein

Adagio , das nicht pathetisch und anspruchvoll,

sondern ganz einfach und melodiös , man könnte

sagen, in vierstimmigem Gelang behandelt ist. Es

gehet aus G dur, schliesst aber in der Dominante

von H moll. (Dies Stück scheint Rec. gut, doch

aber nicht ausgezeichnet.) Dann tritt ein Alle-

gro agitato ed eepreesivo aus H moll ein. Das

ist ein, mit Ernst und Beharrlichkeit, Feuer und
Zartheit, in breiten Formen und edlem Charakter

ausgefuhrt.es Stück, das in jeder, uud auch in

Hinsicht auf manche neue Wendung der Figuren

— woran überhaupt Cr. so unerschöpflich scheint

— gar sehr zu rühmen ist. Ein sanftes, wahr-
haft originelles, darum aber keineswegs bizarres

Andantino aus D dur folgt , und ist ebenfalls

ziemlich lang ausgeführt ; ein gleichfalls ungemein

schönes Stück, ja dem Rec. das liebste. Dann
beschließt ein Rondo

,
Moderato aeeai, das eini-

gen Rondos in Cr.s Solo - Sonaten wol allzusehr

gleicht, und, in seinem mildfreundlicheu, aber

gar nicht lebhaften uud hervorstechenden Wesen,
so gut es an sich ausgeführt ist, und so bestimmt

es die Stimmung, dem ersten Satze wieder annä-
hert, doch nicht den vorlheiihaftesten Schlusa

macht. Und das nicht etwa blos , weil man jetzt

nach und nach gewohnt worden ist, dass der
Componist im Finale noch einmal recht drein

fege: sondern weil es in der menschlichen Natur
zu liegen scheint, mit gesteigerter, nicht nadige-
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lassener Kraft, und mithin, mit lebhafterer An-
regung und höherm Aufschwung, entlassen seyn

zu wollen. Zeigt siclis doch so, nicht etwa in der

Musik allein, sondern in allen Künsten, in Re-
den , in allem , wodurch man bewegen oder be-

wegt seyn will. Wollte Hr. Cr. nun einmal so
;

schliessen, so hätte er — da freylich am Ende
noch einen prasselnd umherfahrenden Raketen-

|

•traus loszubrenneu , obschon nicht ungewöhnlich,

doch gemein und unpassend gewesen wäre — viel-

leicht am schicklichsten , S. ii eine Fermate an-
j

bringen, und da eine tüchtige Cadenza einschal-

ten können, die, ohne dem Plane des Ganzen
oder dem Satze selbst zu schaden, mehr Mannig-
faltigkeit, Kraft und Leben entwickelt, den Zu-
hörer erfrischt, und auch dem Spieler zu guter

Letzt noch vortheilhaft hätte werden können.

Die Bogeninstrumente sind zwar keineswegs

blos begleitend , doch aber dem Klavier sehr un-

tergeordnet. Wenn man die drey obern hin und

wieder mehr, enger und interessanter verflochten

wünschen darf, so möchte man dem Contrebasse,

wiewol er ira Ganzen sehr zurückgehalten worden,

doch noch einige Gänge abnehmen, wo er nicht

blosse Grundnoten hat, auf welche er, bey sol-

cher Zusammenstellung der Instrumente, nach des

Rec. Meynung, stets u. alleinig angewiesen blei-

ben sollte.

Das Aeussere des Werks ist schön.

Notizen.

Hr. Mälzel in Wien hat von seines Kaisers

Majestät ein Privilegium für seinen Metronom auf

acht Jahre erhalten. — In einem Concerte, zur

Todtenfeyer der Prinzessin Charlotte im grossen

Theater zu London gegeben, wnrde Mozarts Re-
quiem , stark, doch im Gesänge nicht vorzüglich

besetzt, massig gut und massig wirksam aufge-

fiihrt. „Die Musik, schreibt uns ein Freund,

schien den Singenden nicht leicht, den Spielen-

den nicht bekannt, den Zuhörenden nicht volks-

nlässig genug: die Ersten klagten, die Zweyten

schüttelten hin und wieder, die Dritten liessen

es geruhig hingehen. Die treffliche Säugerin,

Mariane Sessi , die bekanntlich schon früher bey

der italien. Oper in London angestellt war, ist

wieder dahin berufen worden , und zwar für erste

Männerrollen der Oper, romamlich solche, wel-
che ursprünglich für einen männlichen Sopra«
geschrieben sind. Die Sitte, tragische Helden
von Damen vorgestellt zu sehen, die in Italien

bald vorüberging, in Deutschland nie recht, in

Frankreich gar nicht eingreifen wollte, scheint in

England fester zu haften.“— Leon de St. Lubin,

ein einnehmender Knabe von Talent, und, für

seine Jahre, ausgezeichneter Geschicklichkeit, hat

sich mit seiner Mutter einige Zeit in Leipzig auf-

gehalten, und oftmals, in grossem oder kleinern

Cirkeln , stets mit vielem Beyfall auf der Violin

hören lassen. Er verdient überall eine günstige

Aufnahme, nnd wir wünschen ihm diese um so

mehr, da er durch sein Spiel eine ganze Familie

zu erhalten hat. —

Pariter musikalisches Allerley
,

bis Ende Decem-

bers 1817.

Von

G. L. P. Sievers.

— Es ist non ausgemacht, dass Mad. Cata-

lanx, der in der Vocalmusik keine Schwierigkeit

zu schwierig ist , sich fortan auf die Instrumen-
talmusik legen wilL Sie halte darin bereits vor
ihrer Abreise von Paria einige namhafte Fort-

schritte gemocht
, indem es ihr nämlich gelangen

war, das Grummeln der tiefen Töne auf der B-
Klarinette, so wie den Vortrag vieler Sechzehn-

theile desselben Tons auf ebeu diesem Instrumente,

nnd endlich die scharfaccentuirten Quatuordecimen-
0prange der Oboe, nnd zwar mit Aneignung der

Organe der respectiven 'Blasinstrumente, recht

täuschend mit dem grössten Glücke nachznahmen.

So eben hat sie ihrem neu ergriffenen Studium

die Krone aufgesetzt und in rhodeseben Variatio-

nen, ohne Worte gesungen, die Eigenheiten der

neuern französischen Geigerschule, als da sind

das Rutschen, die hinauf- und herabfahrenden

Legatopassagen durch die halben Töne, so wie

Figuren, wie folgende:

wo das g durch Anhalten im Takte, Crescendo

und Decrescendo, in Vereinigung mit dein foJgeu-
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den f einen ganz be*onders hervorstechenden Cha-

rakter erhalt, und

*© wie endlich Triller auf jeder Note der Scala,

auf eine so täuschende Art narhgemacht, dass man
meyut, der König werde Mad. Catalaui nächstens

zu seinem Premier Violon ernennen.

— Da ich in diesen Blättern von Gesang

und Musik rede, so wüsste ich nicht, warum ich

nicht auch von Polier , dem Schauspieler auf dem
Theater des Varietes , reden sollte? Declamirt

doch dieser die Noten seiner Vaudeville« eben so

geschickt ab, wie die Schauspieler der grossen u.

komischen Oper ihre Arien, Duette und Terzette!

Wollte der Himmel, letztere spielten dagegen auch

ihre Rollen, wie Polier seine Farcen! Aber hier

hört der Vergleich auf, es müsste denn der seyn,

dass jene Schauspieler das Lebendige todt, Potier

hingegen das Todte lebendig macht. Um auf

den Gesang des letztem wieder zurückzukommen,
so behaupten freylich einige Lästerzungen, Potier

singe nicht ,- sondern er pfeife blos. Das möchte
seyn, pfiffe er dabey nur nicht auch, wie ein

Volkssprichwort zu sagen pflegt, aus dem letz-

ten Loche! Dieser Schauspieler, dessen höchst

seltsame, in gar keine bisherige Kunst -Kategorie
passende Originalität vielleicht kaum alle tausend

Jahre wiederiehrt, leidet, wie es scheint, an ei-

ner unheilbaren Brustbeschwerde. Sein projectir-

ter Abgang vom Theater des Varieles zum Thea-
ter de la Porte St. Martin beschäftigt die hiesi-

gen Gemüther , als wäre es eine Helden - und
Staatsaction

, wie deren Frankreich in den letzten

Jahren so manche erfahren , und über die Con -

tribution, welche dieser Schauspieler den Direc-
toreu des erwähnten Theaters für die Fceyheit,

sie innerhalb zehn Jahren zu Millionairen machen
zu dürfen, auferlegt hat, wird hier mit eben so
grossem Interesse geredet, ab über diejenige, wel-
che Frankreich den alliirten Mächten zahlen muss.
Ja, es hat sogar ein grosser Prinz nicht unter
seiner Würde gehalten, die Sache beyzulegen,
uud Potier dem Theater des Varietes zu erhalten.

— Gefährliche Cnren fallen selten glücklich

aus und lassen fast immer traurige Folgen nach

sich. Davon macht das Theater Feydeau so eben

die uiiaiigenrlnrfe Erfahrung. Der Erfolg der

Oper, La Clorhette

,

hat so wenig seiner Erwar-
tung und den darauf verwandten' Kosten (die Di-

reclion schlägt diese auf sechzigtauseud ; die Ma-
chinisten aber nur auf sechzehntausend Franken

an) entsprochen, dass man sich an die vornehm-
sten Dichter gewandt und diesen für einen Text,

der ohuc Spuk ,
Zauberry und Firlefanz gefallen

würde, funfzehntausend Franken geboten hat.

— Die Hölle der Danaiden auf dem grossen

Opern -Theater macht noch immer den Himmel
der Pariser. Es geht so vergnüglich darin zu,

dass das hiesige Volk, welches sich ohnehin

uicht viel aus defn Himmel macht, diesen ain

Ende ganz darüber vergessen dürfte. Ein Berli-

ner sagte neulich in meiner Nähe: ,,UfT meiner

Ehre, das ist höllisch schön.“ Mnd. Branchu,

als Hypermnestra , und Hr. Nourrit, als Linceus,

greifen sich in ihrem Duette dergestalt an, dass

die gegenüber an der königl. Bibliothek haltenden

Fiacre-Pferde neulich wild darüber geworden sind.

Auf dies Vieh macht sonst, wie jedermann weis«,

nichts mehr Eindruck , nicht einmal die Peitsche

ihres Führers. Man urtheile demnach von den

Bemühungen des tugendhaften Danaideupaars.
— Welch eine Vollkommenheit muss denn

der österreichischen Militairniusik eigen seyn, dass

die Pariser noch nach zwey Jahren des Rühmens
der Musiker des österreichischen Geucralstabes

kein Ende finden können? Allenthalben, wo hier

von Blasinstruuiental- Musik die Rede ist, wird
jener, des Kaisers Franz, auf eine 'Weise Er-
wähnung getlian, als ob iu Paris niemand sei-

nen Wind in eine hölzerne oder mclalleuo

Röhre zu Müssen verstände ! Vermöchte doch
die deutsche Ueberlegeuheit sich überall iu

Frankreich so hörbar zu machen, wie in dem
besagten Falle!

(Oie Fortseixuog folgt.)

Hierzu dar Iu te 1 lig en « bl • 1 1
, Ko. II.

LEIPZIG, jet Brei^koff und Härtel. i
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allgemeinen musikalischen Zeitung.

Februaf. Nt II. 1818 .

Antrbieten.

Die Original-Manuaeripte ron drejr Haydn-
• elien Sinfonien, deren Anfänge hier unten bemerkt sind,

will der Besitzer derselben verkaufe», wenn ihm ein annehmli-

cher Pma dafür geboten wird. Dies« Anerbietungen erwartet

er in postfreyen Briefen unter der Addresse:

an die Herren Breitkopf u. Härtel

in Leipzig

für E. J. IV.

Adagio. ^
c
™;r"

p < X p— p

Damit der geehrte Herr Verfasser des kleinen Aufsätze«

(in der 4 ten Nummer dieser Zeitung laufenden Jahres) den

meine unterdem Titel M e 1 o d o r a herausgegebenen Gesäuge ver-

anlasst haben, nicht immer Bestätigung seiner psychologischen

Erfahrungen finde und so zu sehr gesicherter Mann werde, er-

kläre ich ihm, in dem ich übrigens wie er, mich nichts weni-

ger ats sicher im Wissen und Können auf dem Felde der Ton-

kunde finde, dass ich keineswegs im vorliegenden Falle sein

über mich ausgesprochenes Lob unbewiesen und unbelrgt glaube,

mithin auch bewiesenen und belegteu Tadel nicht fürchte, son-

dern wünsche und mir- hiermit von ihm erbitte.

Es kann mir dies um so weniger gemissdeutet werden,

als ich in jenem Aufsatze geflissentliche Aufforderung zu finden

glaube.

Merseburg, den aten Jan. 1818.

Frans Stöpel.

Nachricht für Theaterdircctioncn.

Der ausgezeichnete Bcyfall, womit die Oper, die Räu-
berburg von dem auch iu Deutschland vurthcilhaft bekann-

tet» Dichter, Professor, Ritter Oehleuachläger mit der vortreff-

lichen Musik von dem ausgezeichneten Coraponisten, dem kau.

Kammenuusikm, Herrn Kuh lau, auf dem grossen Theater in

Hamburg gegeben worden und nunmehr nächstens auch in BerliU

und Dresden, gewiss mit nicht weniger Beyfall aufgeführt Wer-

den wird , lässt erwarten , dass sie — unabgesehen von dem
Ruhm , den Dichter und Componist sich erworben haben —
auch auf andern deutschen Bühnen mit Beyfall aufgenommen

werden wird. — Unterzeichneter in freundschaftlichem Ver-

hältnisse mit dem Herrn Coraponisten
,

nimmt sich die Frey-

heit die resp. Theater-Directionen hierauf aufmerksam zu ma-
chen und erbietet sich zugleich sauber, und von dem Verfasser

selbst revidirto Abschriften der Partitur zu liefern. Da cs

hauptsächlich darum zu thun ist, diese Oper so bekannt als

möglich zu machen , so ist das Honorar für die -Partitur au$-

serst billig bestimmt. Ausser jener Oper ist die nicht weniger

ausgezeichnete vom demselben componirle und von dem auch

»n Deutschland beliebten Schriftsteller und Dichter, Herrn Ju-

stizrath und Professor ßaggesen verfasste Oper; die Zauber-
harfe bey mir zu haben. Bestellungen an den Unterzeichne

-

teu sollen jederzeit prompt besorgt werden.

Cupeuhageo, den l. Febr. 1818.

C. C. Lose,

Musik-, Kunst- und Ins trtimen (häadier.

Musil-Anzeige.

Dein mnsikal. Publikum mache ich hiermit die gedoppelte

Anzeige, dass die auf den Januar versprochene , bogenreiche

Chorgesangschule, als xweyte Hauptabteilung der Gc-

sartgbilduugslehre , er#t im März die Presse verlässt , dann aber

der Liederkran« auf da# Jahr 1818^ sogleich gedruckt

werden soll. Diese Verzögerung gewährt mir, wie den zalii-

rcich eiiigetretcmm Subscrikenten , den Vortheil, aus den auf

das Jahr l8»8 erschienenen Liedcriammhmgeu „Eos“ und „Sän-

gerfahrt“ noch einige vortreffliche Gedichte aufzunehmen. Di«
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S.ibscriplion von 16 Gr. (fl. 1 Zürcher - Val.) bleibt bla dahin t

ollen.

Die Namen der Sukscribentcn wenlen vorgedruckt.

Zürich, im Januar 1818., X

Hans Georg Nägeli.

Fihppi
, D. A. neues vollständiges italienisch- !

deutsch - und deutsch -italienische* JVurterhuch.
2 Bände in 4 Abtheilungen . ^r. 8. 181 Bogen .

Preis 8 ZY;/r.

Von diesem Wörterbuch haben wir ao eben den aten

und letzten Band, als den deutsch- Italien, Theil, an alle Buch-
Handlungen versandt, *

\\ as «ich von den vieljxhrigen Fleias des Verfassers, wel-
cher beyde Sprachen als Sprachlehrer und Gelehrter betrieb,

erwarten lies* und worauf wir schon bey unserer ersten An-
kündigung die Liebhaber aufmerksam gemacht, liegt nun an*

Tag
, und wir schmeicheln uns , dass sowohl der Verfasser

, alt

wir, die Verleger, dabey nichts unterlassen haben
,

dieses

Werk für sie recht nützlich und brauchbar *n liefern. Bemer-
ken wollen wir noch, dass alle Benennungen des Seewesens,
ao wie alle, welche die Handluug überhaupt beti eilen in keinen

andern Italien, Wörterbuche so vollständig su finden sind, und
in dieser Hinsicht den Kaufleulen vorzüglich zu empfehlen
i&t. So hat der Verfasser nicht weniger die Schwierigkeit in

der Aussprache des offenen und geschlossenen c und o durch
Bezeichnung besonderer Accente gelöst,

W i e n und Leipzig, im I'ebr. 1 8 1 8.

Heubner u, Volcke in Wien,

Carl Cnobloch in Leipzig.

J?eu£ Verlagstverie, welche bey Breithopf u, Härtel

in Leipzig seit Michaelis 1817 erschienen sind.

Baillot, P. Air rtisse, varid p. 1c Violon av« un *e-

coud Violon A. et B. Op. a4 Gr.

- Charmante Gabriellc, Air varie p. Violon av. un
aecond Vlon A. et B. Op. a5 8 Gr,

—~ a Andante? p. Violon av. Pfte. Op. a6,, . • . 8 Gr.

Do t lauer, J. F. 3 Quatuora p. a Violons, Alto et

B. Op. 5 fj. J. 2. 3 3 Thlr,

Ebers, C. F. Ouvertüre a grd Orch. Op. 45 . C dur. 1 Thlr.

Engelbert!), Variation* p, Violon aeul. . 6 Gr,

Giorgctti, 5 Duo# conc. p. a Violon». Op. 7. 1 Thlr. 8 Gr.

8

Köhler, H. 3 Sonate* p. Yiolou aeul av. acc. d'un secend

Violon. °P- 8

Kraft, N. ame Concerto p. Vcelleav.Orch. Op. 4 . 2 Thlr. 11 Gr.

Kroramer, F. 5 gr. Quartett! p. a Vlini, Alto e Basso.

Op. 9a, i, a. 3 4 Thlr.

Leir, Quatuor brillant polonois p. a Vlons, A. et B.

Lindemaun, 1o Waise* et Eccoss. A grd Orch. Liv. 10. 1 Thlr.

Li nd paintner, Ouv. de Moses a grd Orch. 1 Thlr. 8 Gr.

— DirerL p. Violon av. acc. d’un aecond Vlon, a

Vlas, a Cor», Vceüe ct Basse. ...... 1 Thlr, 4 Gr.

Müller, J. H. Quatuor p. a Vlon», Via et Vcelle. 1 Thlr.

Neukomm, «ouv. Sinfonie a grd Orch. -. i ..... .

— Marche triumphale A grd Orch. militaire

Po iss], Baron de, Ouv. de l'Op. Olimpia, »grd Orch. a Thlr.

— Otirerl. de l'Op. Merope A grd Orch... 1 Thlr. 1 6 Gr.

— Ouvcrt. de l’Op. Athalie. a Thlr.

Probst, Ch. Quatuor brillant p. 5 Vlons, A. et B. 1 Thlr. 8 Gr.

Recueil des Exereice» p. Violon aeul. Liv. 1

Rossini, Ouvcrturo de Tancrcd A grd Orch... 1 Thlr. 8 Gr.

— Ouv. de Sigismondc A grd. Orch.

—— Ouv. de l'Italiana in Algeri —
Seyfried, Ouv. de Faust — a Thlr,

Teichmüller, Thdme varid p. Violon, Fl. et Guit... 8 Gr.

Uber, F. 1 er Concerto p. Violon av. Orch. E rooll. a Thlr.

Winter, Ouvert. de Zaire, Agrd Orch a Thlr.

Für Blasin itrumente.
Berbiguier, T. 3 me Concerto p. la Flute arec Orch.

H moU. x Thlr. 1 6 Gr.

Cr am er, F. 6 pet. Serenade* p. a Flutet avec une Smo
Flute ad libitmn. 1 Thlr.

Davin, neue Flageolctschule (frattz. u. deutsch) 1 Thlr.

Dotxauer, Quatuor p. le Hautbois, Violon, Alto et

Basse. Op. 37 * 18 Gr.

Dressier, R. Concertante p. Flute et Pforte av. acc. de

l’Orch. Op. 35 3 Thlr.

— 3 Duos p. a Flutet. Op. 30 « 4 e Part. . • •

Drouet, 3 Trios p. 3 Flute*. Op. 33
Eggert, Sestetto p. Clar., Cor, Violon, A., V. et Basse.

Gabrielski, 3 Duos p. 2 Flute*

Köhler, H. 3 grd* Duo* p. 2 Flute*. Op. xi6. . x Thlr.

Lötener, Variat. p. Cor de Bassette av. Orcti 1 Thlr.

Muhling, Thdane varie p. ßasson av. Orch. Op. x 4.

Röth, 3 Thdme* varie* p. FL, V., A. et Vcelle

Toulon, 3 Duos p. a Flute». Op. i 4

Wifiter, P, do, Concertino p. Basson av, Orch. 1 Thlr. 8 Gr.

(Der Beschluss folgt.)

LEIPZIG, dev Breitkopp und Härtel;
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Den 4^° März,

van Beethoven . 93stes Werk. Wien, bey
Steiner u. Comp.

Uiese vor uns liegende Symphonie, die erst vor

kurzem, uud zur wahren Freude aller Verehrer

Beethovens, öffentlich im Druck erschien , beginnt

mit einem Allegro vivace
-f
F dur. Mit folgen-

dem, kräftig angegebenen Motiv:

Ob. Clar. *
7
*

"'T' 'T',

Achte grosse Symphonie in F dur für 2 Violi-

nen, a Violen, i Flauten, 2 Oboen, a Kla-
rinetten, a Fagotte, a Hörner, a Trompeten,
Pauken, Violoncell und Bass

, von Ludwig

Violini,

hat er nun reichlichen Sloff, um daraus ein

Charakter- Gemälde zu bilden., nach der Art

und Weise, wie Mozart, Joseph liaydn u. a.

ihre herrlichen Werke dieser Gattung anlegten;

ein Plan aber, welcher für B.’ns Sinn noch zu be-

stimmt begränzt war, und den er darum noch viel

weiter ansdehnte. — Wir müssten das uns Vor-

gesetzte Ziel gar sehr überschreiten, wollten wir

alle Belege ausheben , wie , und durch welche

Kunstmittel dieser Zweck hier erreicht worden;

ein einziges Beyspiel Jes so schön construirten Mit-

tclsatzes mag hier ein Plätzchen finden:, . .

unterrichtet uns der Componist bestimmt, was.

Und wie er es eigentlich gemeynt habe. Indem
er diesem einfachen, klaren Thema bald darauf

ein zweytes, nicht minder fassliches zugr-ellt :

und dieses unmittelbar hernach von den Bläsern

imitiren lässt:

CI ari n.

FL ed Oboe,

F a g o 1 1 i.

Violini I. e II,
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Wir rathen jedem, «ich die vier ersten Ko-

ten des llaupttuema recht fest in’J Gedächtnis

eincoprägeu ,
denn sic kehren unzählige Mal, vor-

züglich im herrlich ausgcluhrten 2ten Theile, stet»

in neuen Formen und in fremdeu Tonarten wie-

der, bald als Nachahmung vereinzelt in den Blas-

instrumenten, bald in der Umkehrung, bald von

allen 4 Stimmen der Bogeninstrumciite immer um
eine Viertelnote später in die Enge geführt, am
imponirendsten aber, wenn der Bass damit als

Grnudstimme majestätisch nuftritt, und so uner-

wartet zur Reprise des ersten Theiles einleitet:

selbst noch am gänzlichen Schlüsse ertönen sie im
' leisesten unisono , wie ein freundliches Echo; kurz,

was siel» bey dem aufmerksamsten Durcldesen n.

Zergliedern der Partitur als Resultat ergiebt, ist,

dass dieses Tonstück in jeder Hinsicht trefflich

genannt werden kann, einen Schatz enthalt von
Ideen, und Schönheiten in der kunstreichen Be-
arbeitung derselben, und somit bey der Ausfüh-
rung vou vieKr Wirkung seyn muss. —

Ein Allegrelto scherzando — B dur f —
verkündet ebenfalls gleich in den ersten Takten,

was man zu erwarten habe, wess Geistes Kind es

sey , und dass strenger Ernst hier vergebens ge-

sucht werde. Mansche den Aufang, u. sclilicsse

nach diesem auf das Folgende:

dar. Ob. Fag. e Corni,

Violino primo.

Violino ndo e Viole.

Violino m Coutrabassi.

Diese lose, leichtfertige Schmetterliogsnatur

verleugnet sich keiueu Augenblick ; spricht, so zu

sagen, aus jeder Note, und übt ihre Schidkhaf-

tigkeit seihst noch ain Schlüsse wunderbar aus:

deuu dieser kömmt Einem so ex abrupto über

den llals, dass man sich getäuscht glaubt, einige

Secunden lang auf die Fortsetzung harrt, uud

endlich , um dieses reizenden Genusses noch län-

ger tlieilhaft *zu bleiben, nothgedrungen da capo

ruft. Dass dieses bey der Production erfolgen

müsse, glaubt Rer. fast verbürgen zu können. Es

ist ein gar zu zartes, naives Ding, dieses humo-
ristische Scherzspiel; und der müsste ein gehör-

ter Feind des Scltcrzes — in Töneu , oder über-

haupt— seyn
, von dem es nielit ein freundliches

Lächeln erzwange, ein bey- und wohlgefälliges

Kopfnicken ertrotzte. Dass übrigens hier viel, und

das mit Recht — sehr viel auf die Zusammen-
stellung und den Wechsel der Instrumente ge-

rechnet ist, zeigt sich auf den ersten Blick; Rec.,

der es oft, und stets mit wachsender Vorliebe

siiirchgcgangen ist, kann daher den Wunsch nicht

bergen ,
es recht bald zu Gehör zu bekommen, uud

dann auch seine Prophezeihung erfüllt zu sehen —

•

Wir kommen nun auf den 5 teil Salz dieser Sym-
phonie zu sprecheu, deu eigentlichen Menuett, des-
sen Motiv also lautet:

•I >f >f
if ,f P

as S» ka .

Ea ist nicht zu leugnen, dass dieser Gedauk.«
an und lur sich wenig Bedeutendes enthält ; so
aber, wie ihn unser Meister aussclunückte , wird
er nicht wenig interessant. Wie der Flejs und
die geschickte Hand des erfahrnen Gärtners auf
uiiinichtbaie Zweige köstliches Obst pfropft , so
macht es auch der wahre, geborne Xonselrer.
Bey ihm bleibt nichts gemein ; das Alltägliche

veredelt sich unter seinen Händen. So bildete J.

Haydn aus gar manchem
, höchst populären Thema
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ein gross« Ganzes, das in 'dieser Gestaltung Ken-
ner und Nichtkenner entzückte; nnd so auch der

geniale Beethoven, der auf diesen Menuett ein

Trio folgen lässt, welches als Muster einer rei-

senden Simplicitlt aufgestellt werden kann. Zwey
obligate Hörner, und fine Klarinette tlieilen sich

in den Gesang und werden vom Cello in einer

munnelnden Triolcn Bewegung begleitet. (Wenn
diese nur überall deutlich genug herauskömmt !)

Im alen Theile erhalten die Violinen das Motiv,

beginnen es in C dur, berühren im Durchgang
As dur, und leiten mittelst nachstehender, ein-

fach natürlicher Harrnoniefolge in die Hauptton-
art F zurück, wo dann die Hörner wieder die

Zügel des Regiments ergreifen, und den Faden
bis ans Ende forlspiuueit

:

c t n it Skl fc

ts b

Das Finale — ein eigentliches Rondeau —

—

Allegro vitiare , Ctakt, F dur —* gehört zu denje-

nigen Tonsliicken , von denen Rec. auch bey der

aufmerksamsten Durchsicht sich uiclit mit Gewiss-

heit zu behaupten getrauet, ob sie bey der Auf-
führung die erzielte Wirkung hervorbringen

, ob

auch ein minder geübtes Ohr im Stande seyn

werde ,
dein Ideenstrom des Componisten zu fol-

gen, diese anscheinend chaotische Verwirrung zu

enträthsein. Es gehört dies Finale zu dem genre ,

das der Italiener durch den Ausdruck; rnutica

stravaganie , bezeichnet — obschon es recht un-

schuldig und iUispruelislo* beginnt:

Viol. ,

Aber es wächst in der Folge zur höchsten

Ausgelassenheit empor, und gebehrdet sich zu-

weilen wie ein unbändiges
, junges Ross. Der

s'orherrschende leichtgesinnte, abenteuerliche Cha-

rakter ist auch nicht einen Momeut dem Auge
entrückt. In diesem Sinne tritt z, B., durch eine

einzige Note vorbereitet, gewiss auf das unerwar-

tetste das volle Orchester eins

Viel.mm
tf i tf

*?* %
«

; «f

i «H -e!-^

—

Nach dieser Anlage erklingt dies Thema
selbst in den entferntesten Tonarten , sogar in Des

dur und Fis moll. Ganz neu ist die jedesmalige

Rückkehr zum ersten Motiv mittelst der in die

Octave gestimmten Pauken; einmal so:

run'sva. rjg
Viol. c Celli.

* ’ * *

Timp. e Fag. Viol.

BE
Timp.'e Fag.

pp

das »weytemal durc

den 1'tnc eil fall:

Auch an lieblichen Ideen fehlt es nicht,

jedoch sind sie hier etwas sparsam nusgesäet, und

verschwinden schnell , wie Irrwische. Ein Mittel-

aafz, zuerst in As, später iu Des, von den Blä-

sern in C u, F beantwortet, scheint zur ruhigen

Ergötzlich keit -zu stimmen : allein die Freude ist

von kurzer Dauer
;
gewaltsam werden wir wieder

heraus - nnd in die wirbelnde Tonflutl» zurück-

gerissen. Dass es übrigen* unser Autor an cou«

trapunktiseben Künsten nnd canonischcn Durch-

führungen nicht fehlen lies«, bedarf wol kaum
einer Erinnerung; zur Bekräftigung diene mir

folgeude Stelle, welche öfter, und in stets wech-

selnden Formen erscheint;
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Ara interessantesten zeigt sie sich aber da,

yfo die Melodie der Oberstimme den Bläsern

zugctheill ist, indess die Bogeninstruinente in ge-

zogenen halben Noten eine abwechselnde Harrao-

nienfolge durchschreiten. Der so weit ausgedehnte

Schluss dieses Rondcau's , welcher durch einige

5o Takte immer in F dur mit dessen Dominante

verweilt, dürfte wegen der so hoch gelegten Vio-

linen, die sich fast ununterbrochen bis ins 4nial

gestrichene A versleigen müssen, doch wol allzu-

kreischend werden. —
Was nun die Ausgabe dieser Symphonie be-

trifft ,
so gebührt ihr hinsichtlich der Correkt-

heit alles Lob; nur können wir den Wunsch
nicht bergen , dass die thätige Verlagshandlung

ihre Aufmerksamkeit auf reinere Abdrücke rich-

ten möge. Das vor uns liegende Exemplar ist

wenigstens an Deutlichkeit u. Schürfe der Schrift-

zeichen sehr mangelhaft, und ohne dass man
nachbcssert, beyuahe unbrauchbar.

Dnlce ct Utile i ou lix petites Etüden pour le

Pianoforle ,
comp, par J. ß. Crarnen.

Oenvr. 55. ii Leipzig, chez Breitkopf et

Härtel. (Pr. i Thlr. 13 Gr.)

Dulce? Gewiss! Wem sollten so viele aus-

druckvolle, zum Thcil sehr schöne Melodien,

überall bearbeitet iu edler, kunstgriuass vierstim-

miger, in allen Stimmen fliessender , und nicht

selten ganz eigciithüiulichcr Harmonie — nicht

angenehm, sehr angenehm seyn? (Aufgefallen ist

dem Rcc. jedoch, dass das überaus schöne Thema
des Moderato , S. 8 folgg.

, nicht Hrn. Cr. , son-

dern Hru. Clenienli zugehört, und im Weseiüli-

iben so gänzlich, dass allerdings vorauszusetzen

ist, cs sey mit Wissen und Willen des Erfinders,

wie des Bearbeiters, geschehen; wo aber doch

wol ,
Missdeutungen vorzubeugen

,
jener hätte ge-

nannt werden sollen.)

Utile? Ganz zuverlässig! Gicht cs doch un-

ter allen Werken jetziger Klaviercoinponisteu

schwerlich solche, die im gleichen Grade für ein

solides, vollstiimnigcs
,

(nirht blos vollgrilliges ,)

und im Voflstimmigen deutliches und melodiöses

Spiel nützlich ,
und dahey auch für Einsicht uud

Geschmack so bildend wären , als die besten des

Hrn. Cr. Und w'o er es nun noch besonders

darauf anlegt, w'ie hier, und iu den rühmlirhst

bekannten zwey Hellen Etüden : da zweifelt wol,

auch unbeschens , Kiemand an der Wahrheit je-

nes Versprechens.

Etüden? Nun ja: aber auch mehr, als man
unter diesem Namen zu verstehen pflegt. Man
bekömmt liier nämlich , auch abgesehen von ol-

lem Instructiven , sechs tüchtige Klaviersolos
, in

jedem Sinne des Worts ausgeltihrt, und auch so

ausführlich behandelt, dass jedes für sieh, als

Musikstück überhaupt, in seiner Art gar sehr

befriediget.

Petiten? Keineswegs; mau mag nun auf die

Gedanken, oder den Styl, oder dos Mechanische
der Arbeit, oder auch auf Länge der Sätze uml
Schwierigkeiten für den Spider scheu. In allen

die-en Hinsichten könnten diese Uebungslücka
eher gro.nn heissen

; so dass auch der Rec. den
Grund jenes Beyworts nicht ahsiehet: es müsste
denn seyn, dass Ilr. Cr. auch eine Sammlung
noch grösserer solcher Stücke herausgeben wollte,

und durch jenes Wort die Einen vou den An-
dern nur zu unterscheiden wünschte.

Dass das Werk überhaupt sehr zu empfeh-
len, wem aber besonders, und iu welchen Ab-
sichten, zu welchen Zwecken: das gehet aus die-

sen Amnerkungeu schon vou selbst hervor. Es
bestehet übrigens aus folgenden Stücken : sUllt-

gretto non larito ed espresuvo , A dur, Viervi*r-
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teltakt, 6 Seiten lang; (durchaus schon;) Mode-
rato graziöse, F dur, Dreivierteltakt, 8 Seiten

lang; (über jene trelJlichc Melodie Clernenti’s :

»ehr gut, nur zu lang, mit zu vielen Wiederho-
lungen;) Allegro giocoso e brillante, C dur,

Sechsachteltakt, 7 Seiten lang; (gut, doch weni-
ger originell iu Erfindung und Ausarbeitung;)
Allegretlo von brio

, G dur, Zweyviertellakt , 5
Seiten lang; (schön iu Melodie und Harmonie,
mit manchen neuen Wendungen der Figuren u.

dgl. ;) Moderato espressivo astai , F moll , Drry-
vierlcltakt

, 4 Seiten laug; (trefflich in jeder Hin-
sicht;) Presto, As dur, Dreyacliteltakt , 8 Seiten

lang; (im Styl einer Toccata feslgehalteu vou An-
fang bis Ende; schwer zu spielen: bezwingt mau
cs ganz, vou glanzendem Effect.)

Hr. Cr. habe Dank für diese Bereicherung

der Sammlungen wackerer Klavierspieler
, und

aller, die es ernstlich werden wollen.

Nachrichten.

Stoclholm. Vierteljährige Uebersicht.

November 1817. D. taten Conc. zum Vor-
theil des Ifrn. Concertm. C. F. Müller — ehe-

mals ersten Violinisten hiesigen Orchesters, leider

aber seit einigen Jahren krank. Es wurde der

erste Act der Oper Tancreili von Rossini gegeben.

Die Ouvertüre nnd die Cavatina: dt tanli pa/pitJ,

von Dem. Wäselia gesungen, wurden vorzüglich

ausgeführt. Von der Musik sagen wir nichts, da

sie schon früher hier gegeben und in diesen Blät-

tern damals beurtheill worden ist. — Den aasten,

erstes Conc. der fünf abouuirten. Symphonie

von Krommer; ging sehr gut. Conc. für das

Horn von Hm. du Puy, vou Hin. Hirsch fehlt

meisterhaft vorgetragen. Arie aus Mozarts Titus:

parto — von Dem. Wäselia nicht gut gesungen,

desto besser aber von Ilrn. Crusell auf der obli-

gaten Klarinette begleitet. Violin-Conc, von Kreut-

zer , von Hm. ßervald sehr gut gespielt. Ouver-

türe von Winter, ging gut. — Die Bühne gab

uns «in neues Stück: das Wirthshaus in Bugnie-

res, mit einer wenigbedeutenden Musik vor» Catel.

Das Stuck wurde gut gegeben, und erllieilen wir

Mad- Casagli , Dem. Wäselia .nnd den lim. du

Puy und DiEtlström für Gesang und Spiel beson-

deres Loh. klebrigem gab man Chcrubhti’s

Wasserträger u. verschiedene andere gute Stücke.—
December. 6stes Conc. im Opern-Saalo, vou Hrn.
Passy gegeben. Ouvertüre von Passy; die Com-
posilion sehr mitlelmässig uud ohne innern Zu-
sammenhang. Arie vou Pär, von Dem. Wäselia
gesungen. Couc. fürs Piauoforle, von Hrn. Passy
comp, und gut vorgetragen. Diese Compositiott

war besser gelungen. Arie von Nasolini, von Mad.
Casagli gesungen. Conc. vou Crusell für Klari-

nette, (Hr. Crusell,) Horn, (Hr. Hirsch fehlt,} und
Fagott (Hr. Franz Prcumayr.) Diese schöne Com-
posilion ist im Druck erschienen, auch in diesen

Blättern mit verdientem Bcyfall aufgeuommeu

;

die Ausführung war sehr zu lohen. Duo aus Jo-
seph vou Mehul, von Dem. Wäselia und Hin.
Karsteu gut gesungeu. Doppel -Couc. für a Pia-
uoforto von Dussek', von Hrn. uud Mad. Passy

gespielt; ging gut, uud verdient besonders der
Anschlag der Mad. P. gelobt zu werden,— Den
8<eu, Abonnements - Couc. Symphonie von Mo-
zart; ging gut, mit Ausnahme der -Altviulcn,

welche im Andante mehrmals fehlten. Das Presto

wurde sehr rasch genommen , und dessen Aus-
führung verdient Lob. Arie aus Mozarts Idome-
rteo , von Mad. Scveliu gut gesungen, Couc. für

die Oboe von Danzi, von Hrn. Braun mit feinem
Geschmack und vieler Fertigkeit geblasen. Arie
von Cimarosa , von Mad, Scveliu gesungen. Fa-
gott -Conc. von du Puy, sehr gut geblasen vou
Hrn. Franz Prcumayr. Ouvert. der Oper Brenno
von Reichardt; ging gut, scheint uns aber eia

grösseres Orchester zu fordern. — Den 3 fistelt

Conc, im Opern -Saale. Ouvertüre der Oper, l'

ItaUana in Algieri vou Rossini, und übrigens jene

früher erwähnte Musik der Oper Tancredi vou
demselben Meister noch einmal. Zum Schluss;

Chor au« Ziugarelli's Gierusalern/ne liberata : Si

vogliam’ guerra etc. — Von der Bühne hörten

wir dreyiual Mozarts Don Juan mit grosse» Ver-
gnügen, obschon nicht alle Rollen gut gegeben

wurden. Das Orchester war sehr zu rühmen. —
( . f • ; •

Januar 1818. D. fiten, Abonnements-Conc.,

dem Ref. nicht heywohnen konnte. — Den toten

Conc. zum Besten des Hm. Franz Bervald. Er
ist Mitglied des hiesigen Kapell- Orchesters und
ein junger Mann , der viel verspricht. Phantasie

fürs Orchester, von Hrn. B. comp,; verdient Loh
und wurde gut ausgeführt- Arie von Mozart mit

Accorup. des Piaaofbrtp, von Dem. Wäselia ge-
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sungen und von Hin. I’nssy begleitet. Septett

von firn, ß- comp., vou den Hin. A. Bervald,

l'Violin,) Crusell, (Klarinette,) Hirschfeldt, (Horn,)

Zelterström
,

(Viola,) Frau* Preumayr, (Fagott.)

Megelio, (Violoncello) und Süsscmilch
,
(Coutra-

bass) ausgeführt, ist auch zu rühmen , und zwar

die Composition , wie die Ausführung. Adagio

und Rondo für’s Piano von Field, sehr gut von

Hrn. Passy gespielt. Doppel- Conc. für 2 Violi-

nen, von lim. ß. comp., und von ihm und

seinem Bruder,' Hrn. A. Bervald, sehr geschickt

gespielt. Auch diese Composition müssen wir ach-

ten: bemerken jedoch, dass im letzten Theil des

Allegro die Tnfti etwas überladen sind und den

Frincipalslimraen schaden. Die erstgenannte Phan-

tasie, so wie auch das Septett, tnoduliren übri-

gens viel, und zuweilen so, dass man wünschen
darf, der junge, wahrhaft talentvolle Mann mö»e
sich noch näher mit den Regeln der Harmonie

und Composition befreunden ; dies wird ihn si-

cherer urtd auch schneller zum Ziele fuhren. Fi-

nale von Ki ommer, rasch und lobenswerth gege-

ben.-— Den lyten, Conc. im Börsen-Saale ,
zum

' Besten eines Taubstummen -Instituts von Dilettan-

ten gegeben. Ouvertüre der Oper Demophooi>

von Vogel; bekannt und schön. Arie von Rei-
|

chardt, vou Mad.
,
Lidbeck gesungen. Diese von

der Natur sehr reich ausgeitatletc Stimme hatte uns

schon früher erfreuet und wir haben damals uns

weiter darüber ausgesprochen. Violinconc. (wir i

glauben, von Kreutzer,) mit eingelegter Polonoise

von Hrn. Weslerdahl . vom Hm. General, Gra-
fen H. Mörner, gc.;pielt. Sonnte fiir’s Piano mit

obligat. Hombeglritung von Danzi , von Fräulein

F.hrengranat und Hrn. Hirschfeldt vorgetrngeu.

Duo von Mad. Lidbeck und Hrn. Collin gesun-

gen. Adagio und Polonoise ans du Puy’s Dop-
pelconc. für 2 Violinen, von den Dem.n Bergmann
gespielt. Arie von Mozart, von Mild. Lidbeek
gesungen. Doppeleonc. für 2 Klarinetten von
Krummer, von den Hrn. Silfver- Stolpe geblasen.

Der rühmliche Zweck dieses Concerti überhaupt

bedarf so wenig, als die thätige Theilnahme die-

ser angesehenen Personen , unsers Preisens : über
die letztem und ihre Leistungen kritisirend zu

sprechen, scheint uns uubeschciden. — Die Bühne
erfreute uns durch die Vorstellung der Armida
Von Gluck, des Herrmnn von Unna, mit Mu-ik
vom Abt Vogler, der Oper, Romeo und Julie

,
I

vou Steibell, und noch einiger andern kleinen
,

Villngc von Uoyeldieu.

Pariser musikalisches Allerley , bis EutU Ja-

nuars 1818.

Von

G. L. P. Sievers.

(Fortsetzung ans der 8 len Kummer.)

— Im Verhältnisse , wie die öffentlichen Con-
certe (es ist bis Ende des Jahrs hier erst ein ein-

ziges, sehr unbedeutendes gegeben ) abnehmen,

vermehren sich die SoirSes musicales der Gei-

genspieler. Vermittelst eines Abonnements, wel-

ches gewöhnlich vier Franken für jeden Abend
beträgt, kann das Publicum Zutritt zu denselben

erhalten. Die vorzüglichsten sind diejenigen, wel-

che die Violinisten, Baillot und Mazas, geben,

uud in welchen nur Bogeuinstrumeutal - Musik

vorgetragen wird. Wie einstens Argus hundert

Augen hatte und doch nicht alles sah, so könnte

man hier hundert Ohren haben und würde doch

nicht alles hören. Ich weiss also bis jetzt noch

nicht, wie süss die Früchte dieser neuen musikal.

Baumschulen sind. Das Sprichwort sagt: An deti

Früchten sollt ihr sie erkennen (wahrscheinlich

die Bäume )i das brauche ich aber nicht, denn

mir sind die Stämme sattsam bekannt. Baillot

hat auf den rliodeschen Stamm ein Rei* eige-

ner, kecker, obgleich sehr gezwängter Originalität

gepfropft. Was sich daraus ergiebt, ist weder

süss noch sauer, sondern süsssauer , also piquant,

nnd das Pirpiante gewährt hier, wo Aller Gau-
men durch Uebcrladung der Genüsse abgestumpft

ist, nur allein noch Zungenkilzel. Daher wird

Baillot für den ersten Geiger gehalten: er ist der

musikal. Bauvillicrs, wie dieser der gastronomi-

sche war, — als er noch lebte. Mazas ist da-

gegen ein ganz anderer Mann. Wenn Baillot

würzt und pfeffert und verzuckert, dass einem

oft, wenn auch nicht die Augen, doch wenig-

stens die Ohren übergehen : so ’giebt Mazas alles

in seiner natürlichen Herbigkeit und Säure. Er
gleicht dem wilden Kastanienbaume

,
der in sei-

ner schauerlichen Abenteurlichkeit den Blick er-

freut
, aber weiter keinen Zweck zu erfüllen scheint.
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Wie der Telologe diesen, möchte der Musikfreund

I li n. Mazas fragen : Wozu bist Du nütze auf der

Welt? Würde Hi. Mazas (wie wir jedoch nicht

glauben ) darauf antworten : „Gewähre ich auch

keinen positiven Nutzen; so könnt ihr doch dm
negativen Vorllieil von mir ziehen, zu lernen,

wie mau es nicht machen muss“; so würde er

wahrscheinlich die Lacher auf seiner Seite haben.

Das will hiesigen Landes viel , wo nicht alles sagen.

— Seit Mad. Catnlani es unternommen hat,

durch Verwandlung der Vocalmusik in die Instru-

mentalmusik erstere zu revolutioniren , scheint sie

auch ein Absehn auf die Linguistik zu haben, we-
nigstens auf die Prosodie der ilalien. Sprache.

Das dürfte daher kommen, weil Gesang u. Sprache

das mit einander gerueiu haben, dass beyde mit

der Zunge gehandhabt werden. Die prosodischeu

Tendenzen der Mad. C. sind darauf gerichtet,

was. laug ist, kurz, und was kurz ist, laug zu

machen. Sie hat, um dies mit Erfolg bezwecken

zu können , eine Rolle gewählt, deren Charakter

zu dergleielien Unternehmungen einigen Vorschub
leistet , nämlich die Sposa extravagante. Hier de-

clarairt sie im Recitative: Vedro. Sie will damit,

wie aus dem Inhalte ihies Spiels liervorgeht, ei-

nen kindlich - nniren Effect hervorbringen. Das
finde ich auch recht zweckmässig; denn Rinder

und naive Personen nehmen es mit nichts sehr

genau , am wenigsten mit der Sprache.

— Von zwey Dingen können die hiesigen

Journalisten reden , um recht in ihrem Elemente

zu seyn ,
nämlich von Sprachen und Musik. Wer

daun sagen wollte, sie beiandeu sich, wie der

Fisch auf dem Trockenen, der würde es mit ih-

nen zu thun bekommen. So vermeynte neulich

einer jeuer gelehrten Männer, bey Erwähnung
der von Mad. Catalani auf die Worte la, la, la

gesungenen rhodeschen ViolinVariationen
,

dieser

wunderbaren Sängerin aey nichts zu schwer, ja

sic »ey im Stande die höchsten Töne der Quinte

(de la Chanterelle
)
anzugeben. Nun ist Musik-

kcmicrn sattsam bekannt, (wenn der er\|ähnle niu-

sikal. Kritiker nicht zu diesen gehört, kann er’« frey-

licb nicht wissen), dass die erwähnte Sängerin nicht

fi ohne mühsame Anstrengung singen kann. Viel-

leicht hat sicli besagter Kritiker bey dieser Gele-

genheit nur darum uin eine Oclave oder so etwas

vergriffen , weil sein Griffbret gerade halb so lang

ist, wie das, anderer ehrlichen Gegenspieler.

—- Seil der Geigenspieler, ßaillot, an der
Tagesordnung ist ; scheint Rhoden keine Seele

mehr zu kennen. Künstlern geht es, wie Suppli-

cauten: sie werden vergessen, wenn sie nicht alle

'l'age ihre Nasenspitze zeigen. Baillot ist, nach
der Meynuug der Pariser, der gewaltigste unter

den Gewaltigen , die je einen Fidellxjgen in dio

fünf Finger genommen. Wie, wenn 'einmal unser

Spohr oincti Speer mit ihm brechen wollte?

A quelqpte rhvse mal/ieur est hon

!

Wäre
Hm. %'rnmezzaiü's Kehle um einen Viertelton

höher gestimmt, so würde uns la Horte di Mi-

r

tridate eine recht leine Weile in die Ohren ge-
klungen haben. Nun ist e* aber um diesen Tod
Mithridaft eiue recht traurige Sache, eben weil
er weder traurig, noch sonst noch etwas ist. Fer-
ner: hätte Mad. Catalani so viele Quantität von
Kehlen, wie sie eine Quantität von Kehle besitzt,

d. h. , könnte sic jeden Tag und alle Tage singen;

so würden die musikalischen Pots - Pourris , die

Trompeten- und Hieb- und Stidiarien (unter

letzteren verstehe ich diejenigen, welche mit dem
Degen in der Faust gesungeu werden), wie auch

die Vioiinvariationen für die Singsümme und an-

dere verwunderliche Dinge ejutdem argumenti kein

Ende nehmen. Und daliey würde wol Mad. C.,

«her nicht der Musikliebhaber seine Rechnung fin-

den. Aus dem Allen ergiebt sich , dass wir dam;
und wann auch Opern zu hören bekommen, wel-

che nicht gerade Mad. C.’s Kehle bedürfen, um
Vergnügen zu machen. Wenn an solchen Aben-
den auch jene geistreichen Dilettanten zu Ilausa

bleiben , die den Mund aufsperreu müssen , um
mit den Ohren hören zu können , und denen
die Musik immer früher in die Hände, als zum
Gemütlie dringt; so findet sich dagegen eiue

kleine Anzahl Zuhörer ein, denen es nicht ganz

unlieb ist, diese oder jene Composition zu hören

zu bekommen, die von ihrem eigenen Verfasser

und nicht von Mad. C. in Musik gesetzt ist. Zu
dergleichen Opern gehören die vortrefflichen Can-

tatrici VUlane von Fiorayanti. Ich weiss nicht,

welche Sünde das deutsche Publicum mag began-

gen haben, dass ihm die Macht versagt ist, sich

an den Sängerinnen auf dem Lande nach Ver-
dienst ergötzen zu können! Oder sollte (wie ich

einst schon bey Gelegenheit des MtUrimonio »tr-

greto angemerkt habe) eine wahre, originelle ita-

licn. Oper nur von Italienern in ihrer musikali-

schen und dramatischen Vollkommenheit vorgestellt
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werden können ? Wie denn gleichfalls eine ei-

gentliche deutsche Oper, \yic Don Juan , eine

stets verfehlte Darstellung Italien. Sänger bleiben

dürfte.

— F.s ist eine alte, bekannte Wahrheit, dass

die Mitglieder der französischen Akademie uirht

sobald in ihrem akademischen Lehnstuhle Platz

genommen haben, als sie auch darin ei lisch la fen.

wird diese ui« dormitiva, von der der Vierzig-

ste im Augenblicke, wo er unter die Neun und

dreyssig tritt, angesteckt werden soll, auch den

Componisten Boyeldieu, der att Mehol's Statt zum
Mitgliedc der Akademie für die musikal. Klasse

ernannt worden ist, befallen: so dürfte dieser

Componist, der ohnehin etwas zu sehr anszu-

ruheu pflegt, obgleich auf seinen Lorbeeren, gar

nichts mehr von sich hören lassen wollen. Doch
«oll endlich, wie es heisst, sein Chaperon Einige

(da* rothe Käppchen

)

fertig scyn und ira I.aufe

des Januars zum Einstudireu gelangen. Lange

genug hat er daran gearbeitet! —
' — Es ist eine grosse Unart an den Deut-

schen, dass sie so gern alle* wissen wollen, das

heisst, in literarischer oder wissenschaftlicher Hin-

sicht. Diese Unart befällt mich insbesondere im
hiesigen ilalien. Theater bey Anhörung der da-

selbst aulgeführten Opern. In Deutschland darf

man* nur auf den Anschlagezetlel sehen, um zu

erfahren, dass die jedesmalige Musik diesen oder

jenen Componisten zum Verfasser hat; auf dem
hiesigen italien. Theater hingegen pflegt die Mu-
sik gewöhnlich von diesem und von jenem , und
noch von einem halben Dutzend anderer Compo-
nisten zugleich zu aeyn. Das möchte noch hin—

gehen: aber jede einzelne Arie pflegt nicht selten

von mehrern Individuen gesetzt zu seyn, wie alle

Gesnngstücke der Mad. CntAlani , die zuvörderst

von ihrem ursprünglichen Componisten, dann von
Math C., und auch von den Herren PuciFa , Pär

und mehrern andern roniponirt zu seyn pflegen.

Auch des Streichens in der Partitur ist kein Ende.

Trifft dies Schicksal Herren
, wie Porfogallo, Fc-

derici , Nasolini, Giiecco u. dergleichen (ja, mei-

netwegen möge auch Hr. Rossini gestrichen wer-
j

den . damit der französische Anklaug nicht lur

umsonst in seinem italien. Namen sich befinde); I

so mag man dazu wo) Stillschweigen. Sehe ich

aber, wie meine Gewohnheit zu seyn pflegt, über

die Schulter tles Clavicembahsten weg in die Par-

tituren von Mozart, Cimarosa, Fioravariti'u. Mayr:

so dünkt es mich jedesmal, als schrieen die blut-

rothen Röthelstriche nach blutiger Rache an den
Frechen, welche Urheber dieser Striche sind.

— Dass die Pariser grosse Kinder sind, die

nicht wissen, was sie wollen, weiss jedermann.

Man darf es ihnen uur nicht in’*' Gesicht sagen.

Der Componist Pucitta, der ein eben so guter
; Componist ist, wie tausend andere seines Standes,

und dessen Principesea in Campagna hin u. wie-

der rechtsehr angenehme, ja sogar originelle Mu-
sik enthalt, kann es ihnen durchaus nicht zu Danke
machen. Das geht so weit, dass es Mad. Cata-

lani nicht wagt, dieser Oper den Namen des

Componisten vorzusetzen. Was haben sie eigent-

lich gegen den Mann? Ich weiss es nicht; es

müsste denn seyn , dass ihnen der Klang seines

Namens anstössig wäre. Wenigstens spricht kei-

ner denselben wohl oder iibel aus
,

ohne Tand
mit dem Laute desselben zu treiben.

— Wer A sagt, muss ß sagen. Hätte ich

oben nicht Poticr’s Uebergang vom Theater de*

Varietes zum Theater de la Porte St. Martin

bezweifelt, und, verführt durch einige Salons-

Gerüchte, die von Verwendung eines grossen

Prinzen, so wie von einer, lelzterm Theater zu

bezahlenden Entschädigung von dreyssigtausend

Franken gesprochen, seiu Verl leiben bey ersterin

vermeldet: so brauchte ich allen diesen von mir
nachgesprochenen Gerüchten jetzt nicht zu wider-

sprechen null anzuzeigen , dass Polier, so wie die

Sachen jetzt wenigstens stehen, wirklich am isten

May des künftigen Jahrs von den Variete* zürn

Theater de la Porte St. Martin iibergelit. War-
um dieses Mannes hier Erwähnung geschieht, habe
ich bereits oben gemeldet. Er ist nicht allein der
originellste Schauspieler, sondern auch der origi-

nellste Säuger der neueren Zeit. Wenigstens be-

zweifle ich es recht sehr
,
dass irgend ein Sänger

mit der Erde vorhanden ist, der ihm das Tvro-
lerwastel-Lied, in welchem er als IVerther seine

Lichesleideu aushaucht, in seiner Manier uachzu-
siügen vermöchte.

— \äKer, dem die, wenn auch nicht genia-

len, doch höchst verdienstvollen Arbeiten Par’»,

als da sind, Camilla, Sargino, Griselda u. a. ra.,

Werke, die nicht ungerechterweise eines gewis-
sen kla sisrhen Rufs in Deutschland gemessen,

bekannt sind, wird begreifen wollen, dass dieser

Mann, der ehemals Componist des Königs von
Sachsen War, jetzt zum Gelegcuheiu-Coinponizlen
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der Mud. Catalani geworden ist. und sein Talent,

statt sich dessen zur Hervorbringung von ,
seiner

würdigen, grossem Producten zu bedienen, in Po-
lonoiseu

, Cavatinen und Helden- und StaRts-Bra-

rourarien versplittert ? Die Wahrheit gebietet mir
freylich zu gestehen, das* die hier auf dem ita-

lien. Theater von ihm nufgrfuhrten Werke, il

Principe ili Taranto

,

eine ältere Arbeit, so wie
seine, zur Vermählmigsfryer des Herzogs r. Berry
componirte Prirnavera Ft-lice, sich nach gar nichts

nnhören Hessen und keineswegs den Coinponisfen

der Camilla beurkundeten. Um Missverständnis-

sen vorzubeugen, will _ ich nur noch anmerken,
dass Mad. Catalani, als sie Pär zum Gelegeuheits-

Componi'ten engngirt, ihm erlaubt hat, vor wie
nach königl. KHinmercomjxniist zu bleiben: denn
es hat sich auch der König von Frankreich nicht

widorsetzt, dass Sjsontini Tilular-Kapvlimeistvr de*

Königs von Preussen werde!— Die grosse Oper , stolz darauf, jetzt meltr

als eine Schnur auf ihrem Bogen zu haben, hat

den Ferdinand Cortes wiederum zur Hand ge-

nommen. Man sagt , Hr. Spontini habe Mittel

u. Wege gefunden, die Wahrheit des deutschen,

etwas plumpen Sprichworts : Wer nicht da ist,

dem wird der Kopf nicht gewaschen, zu bestäti-

gen. Es ist ganz natürlich , dass Leute, welche

in Wien sind , ihre Angelegenheiten bey der hie-

sigen Administration der AratUmie Royale de

Musique nicht mit dem nämlichen Erfolge betrei-

ben können, wie solche, welchen die Quelle zu-

gänglich ist. Nicht mit Unrecht sagen die Fran-
zosen ebenfalls sprichwörtlich : Let absent onl torl.

Dem allen sey , wie ihm wolle; so möchte die

Administration nicht ganz Unrecht haben, mit

den Danaiden den Gaumen der Pariser nicht zu
überreizen. Denn wo dürfte sie am Ende noch
heisseres Gewürz, als die HöJle in dieser Oper
ist, hernelimen wollen

?

— Wenn ich in Zukunft, statt von Sängern
und Sängerinnen «1er grossen Oper, von Srhreyern

und Sehrryerinnen derselben rede, so will ich

mich feyerlichst gegen den Verdacht verwahrt
haben, als geschehe solches ironischer oder bos-

hafter Weise: es »oll damit nur jedermann sein

Recht angethan werden. Eigentlich war bisher

der Hr. Noun-it der erste Schreyer der grossen

Oper. Es hatte sich derselbe als solcher, wenn
auch eben keinen grossen Ruf, doch einen desto

grösseren Körperumfang erworben. Spassvoge!

unter den Setzern (dos heisst hiev, die Setzer der

Druckerey, welche für die grosse Oper druckt)

hatten sich 's daher, wie man sagt, zu verschie-

denen Malen einfallen lassen , den Namen dessel-

ben, damit es von ihm heissen möchte, nomen
et omen habet, um ein Sechslheil zu verkürzen;

doch war das Verkürzte vom Corrector stets wie-

der hergestcllt worden. Wegen erwähnter Be-
leibtheit war dem Hru. Nourrit in der Person de*

Hrn. Lainez, den man zu dem Ende aus einem

»econd zu einem premier sujel gemacht hatte, ein

Substitut zugegeben worden, ja dieser durfte so-

gar, als prämier sujel, auch eilte Rollen schalreu,

wenn ihm dergleichen von den Componisteu zu-

i gelheilt wurden. Somit schien nun die Aduiini-

• strntiou durch diese getroffene Vorkehrung verhin-

dert zu haben , dass sich Hr. Nourrit nicht noch

mehr nusschreyen möchte — das heisst, in cinau

noch beträchtlichem Köirperumfang; ja, es war

sogar dem Hrn. Lainez, da es Hr. Nourrit mit

dem Linceus in den Danaiden zu thun bekom-
men sollte, der Ferdinand Cortez überantwortet

worden, und nun schien es in der alten und

neuen Welt, unter Christen und Heiden, voll-

kommen gut hergehen zu wollen. Aber der

Mensch deukt's, Gott lenkt's. Auf einmal lallt

es dem Hrn. Lainez ein , der grossen Oper seine

Demission zu gehen, weil diese ihm, dem pre-

mier suj'-t du premier thedtre. du monde (die ei-

genen Worte dos Hrn. Lainez) nicht mehr als

9000 Franken jährlichen Gehalt* und 5 o Fran-

ken feux (ausserordentliche Vergütung eines Sän-

gers für jeden Abend, wo er die Buhne betritt,)

zahlen wolle. Nun sieht sich die Administration

wiederum auf den wohlgenährten Hrn. Nourrit

beschränkt und dieser hat sich bereits des Ferdi-

nand Cortez aus Körper - Kräften (die sind nicht

gering bey diesem Mumie) zu entledigen gesucht.

— Vom Monat Januar 1818. Italienisches

Theater. Endlich hat das seit mehrem Monaten

erwartete Debüt der Mad. Feron stattgeainden.

Was lange währt, wird gut, sagt das Sprichwort

:

die Debütantin bat dies Sprichwort nicht Lügen

gestraft. Mad. Feron ist eine kleine, allerliebste

Engländerin, mit einer wahren Nachtigalleusünime;

als Schauspielerin, „uuschuldig und nichts weiter,“

aber als Sängerin von ziemlicher Ausbildung, be-

sitzt dabey eine Höhe der Stimme, die mit ihrer

kleinen Gestalt gerade im umgekehrten Verhältnisse

9
*
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slcl,i: das liebe Weibchen singt g gerade mit

eben so viel Leichtigkeit, als sie brauch! ,
uni

«eh das Scliürzchen vor die Augen zu hallen,

wenn sie verschämt ausselien will, ein Gestus,

der ihr unter allen am geläufigsten ist. Dabey

Äieht sie, was nicht allen Sängerinnen gegeben

i»t. mit den Augen auf den Moden, .als wollte

sie eine Stecknadel suchen. Ich kenne eine be-

rühmte Yirtuosiu , die, um jenes g eine Ortns«

tiefer auaingen, ihre Nasenspitze mit ihrem Schei-

telpunkte ln gerade Linie hangen muss. Ob Mad.

Feron alle Collornturen singt
, wie die in der Bolle

der Mariclta in der Caccia d’ Enrico Quarto,

kann ch nicht sagen : nur soviel scheint mir aus-

gemacht, dass Passagen, wie die folgenden , wel-

che ich Note für Note ira Gedächtnisse behalten

habe, weder von irgend einer Stimme, noch von

irgend einem Blasinstrumente, reiner, .'Uigenehrner

und fertiger gemacht weiden dürften , als es die

genannte Sängerin getban. Zu Nutz’ und From-
men deutscher Virtuosinnen mögen .diese Pas-
sagen liier abgedruckt werden:

4

Mad. Feron scheint sehr gefallen *u haben , und

doch ist das flaut alle drey Male, wo sie gesun-

gen, leer gewesen. Dem pariser Volke scheint

es niemand zu Danke machen zu können: Mad.

Catalani singt ihnen mit zu vieler, und Mad. Fe-

,-on mit zu weniger Anstrengung! Tu etwas hat

es die gute Frau auch -wol wegen der pucittasehen

Musik entgelten müssen.

— Mad. Gatdani hat die Gräfin in Figaro’»

fJochteil zweymol gesungen. Diese Sängerin scheint

es mit Mozarten ,
wie mit einem vornehmen Gaste

zu halten ,
den man ehrenhalber jährlich ein paar

Male zu sich ladet. Der hohe Hang des Tisch-

genosseu niaclil jede Mütheihing unmöglich, aus-

ser die, der lang«! Weile: man isst, sieht nach

der Uhr und trennt sich auf die Minute , höchst

.erfreut ,
nun wieder ohne Zwang mit gleichge-

sinnten Freuudcn auf Du und Du umgehen zu

könne«. So auch Mad. Cntnlani : kaum ist der

Hr. Mozart uiiter grossen Ceiomonien zur Thüre

hinaus complüneislirt : so wird der liehe llr. Pu-

citta zur Hand genommen. Wie man «ich mit

jenem Gewalt nngctliän, wird es siah mit diesem

bequem gemacht. Was VVmider also, dass die

Principrua in Campagna , mit ihre« rhodeschen

iGeigenvariatiooeu . fortwährend ganz Paris ansiebt!

Aber, wird man mir einwende», das ist doch

auch pucittasche Musik, die die Pariser »licht lei-

den können? Mit züchten, werde ich dagegen

«•wieder«; das isf ratahmisrhe Musik, so wie die

erwähnten rhodeschen Variationen auch catalani-

sclie Arbeit sind. Aber welche Arbeit! Die Pa-
riser wissen sie zu schätzen : sie haben sie zum
lctztenmale mit fünftausend Franken bezahlt. Wer
wollte mich Anstand nehmen, pour la rareti du
fall eine Sängerin zu bewundern

, die ihre Kehle
zu einer cremoneser Geige und ihre Zunge zu

einem rhodeschen Fiedelbogen machen kann ? Dass

Homer, wenn er verloren ginge, aus der vo&si-

schcn Uebersetzung wicderhcrgestcllt werden könne,

war eine Zeit lang allgemeiner Glaube; ich hin

der Meynung, dass, wenn llhodc einstens sterbe«

sollte, er in Mad. C. fort leben wird, so lange

diese selbst loben dürfte,

— Am a9 steil Januar hat endlich der kön,

bayersche erste Klarinettist, llr. Bärinmm , sein,

mit grösster Ungeduld erwarteteslßoncert gegeben.

Hr. B. kommt aus München: Grund genug für

Mad. Cnlalani, zu beweisen, dass sie nicht Ra-
che ausuben könne an den Unschuldigen. Mit
gi-ossmiitliiger Verleugnung alles Haders und Grolls

hat sie mehr, als jegethati: sie hat in dem Con-,

eprte des Hm. B. gesungen. Dieser Elm, die

noch keinem Künstler wiedcrfnlircn, ist llr. B.
vollkommen würdig: er. dürfte immer der graliö-

seslc Klarinettist Furopens seyn. Aber Zucker
auf Zucker bjeiht immer nur Zucker, und selbst

die süsse Melone wird mit heissendem Pfeffer

i
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gegessen.' Die Griechen haben diese Wahrheit
in recht lieblich allegorischer Einkleidung vorge-

stcllt : ihre Venus der BegiifT alles idealischen

Liebreizes . wird vom kräftigen Mars geliebt. Den
Gürtel der Venus hat Hr. B. gelöst; wird er dem
Mars nicht auch seine Waden zu entwinden su-

chen? Es versteht sich, dass ;.h unter letzten

nicht die Keule des Herkules verstehe, ln ästhe-

tischer Ausbildung des Tons, vom Mezzo - Forte

(ein Forte, ein Fortissimo ist mir nicht zu Oh-
ren gekommen) bis zum stufenweisen Verschwin-

den in’s leiseste, unhörbarste Pianissirao, ist Hr.

B. ein bewundernswürdiger, wahrscheinlich von

Niemand übertrofFcner Künstler. Aber nach dem
Grandiosen , als Gegensatz des Gratiosen ,

sehnt

man sich Vergehens. Hr. B. wagt hohe Töne,

doch kommen diese schwach und ohne Haltung

hervor; warum also sich nicht ganz und gar auf

die bessere Scala beschränken ? Glaubt Hr. ihjt

dass eiu Manu von fünf Fuss Höhe nicht eben

so schön und vollkommen gebaut seyn könne, als

der Flügelmann der ehemaligen potsde.mcr Leib-

garde? Ueber das von ihm geblasene, v. weber-

sche Concert, für das er eine Vorliebe zu haben

scheint, wäll ich nicht mit ihm rechten: es ist

ein Unglück, dass es in der Musik, wie in vie-

len andern Dingen In der Welt, am Anfahge, an

der Mitte und am Ende noch nicht genug ist,

sondern dass diese Tlieile wieder andere vermit-

telnde Theile bedürfen
, um eiu Ganzes zu ma-

chen. Die Stelle in der Polouoisc, die, nach der

Ausweichung in As dur, wieder in den Haupt-

Ion Es übergellt, hat mir der schwächste Theil

der 1/cistung des Virtuosen geschienen. Hm. B.

ist in Paris die schmeichelhafleste Aufnahme wie-

derfahren. Seine Einnahme, die er mit Mad.

Catalani , die alle Kosten übernimmt ,
tlicilen muss,

hat füuflausend Franken belragcu.

— Die Gebrüder Bohrer sind von ihrer

Reise durch die Provinzen wieder in Paris an-

gckomuicy. Von allen Musikern , die da pfeifen,

oder streichen, oder mit eleu Händen dreinschla-

gen, (matt sagte ehemals, die Orgel, den Flügel etc,

schlagen,) möchte der Cellist Bohrer doch vielleicht

derjenige seyn, der, eins 'in’s andere gerechnet,

jetzt die grösste künstlerische und mechanische

Fettigkeit besässe: er bohrt, nach der schlegel-

selten Vorschrift, das Brei da, wo es am dicksten

ist. Sonderbar, dass diese Gebrüder stets die Sai-

ten zu hoch spannen : bey ihrer Ankunft in Paris

stimmten ihre Instrumente um einen lialben ’l'on

höher, als das Orchester des Italien. Theaters,

und jetzt köunen sie abermals mit dem Hrn. Va-
labrcgue nicht zusamraenstimmbn

, obgleich dieser

ihnen fünftausend Frauken geboten hat, wenn sie

in fünf von ihm in der Osterwoche zu gebenden
Conrerts- Spirituell sich hören lassen wollen. E#
ist erfreulich zu scheu, dass die Um. Gebrüder
nicht allein von Andern geschätzt werden

, sondern

sich auch seihst zu schätzen wissen. *

— Da hier einmal vom Stimmen die Bede
ist; so wäll ich nur noch Anfuhren, dass der Te-
norist Tramezzani , dessen Stimme, wäe ich schon
ia meinem letzten Berichte gemeldet habe, den
einzigen Fehler hat, dass sie zu dem hiesigen Ita-

lien. Orchester um fast einen halben Ton zu tief

stimmt, seine Fordei nngen um desto höher stimmt:

er verlangt, Jur seine ganze Engagements - Zeit

bezahlt zu werden, ob er gleich kaum ein einzi-

ges Mal gesungen hat: ich sage, kaum ein einzi-

ges Mal , denn der Vorhang fiel , ehe der letzte

Chor gesungen werden konnte. Es ist bereits

deshalb zu «iuem Processe 'gediehen. Reehtsver-

standige meynen, der Hr. Tramezzani werde, ob
er gleich dem Tone uutcrlegen, doch nicht im
Wege Rechtend unterliegen.

— Ausser dem Debüt der Mad. Feron und
dem Conccrte des Hrn. Bärmann

, hat sich ira

verflossenen Januar auf dem italien. Theater noch
etwas Neoes begeben, nämlich das Concert der
Mad. Albertoni. Mad. Alberton i , deren Fami-
liennamen ich in diesem Augenblicke vergessen

habe, ist aus Breslau gebürtig, und die Tochter
oder Schwester eines dortigen Schauspielers. Bey
der Eroberung der besagten Stadt von einem da-
maligen, «ehr tapfern Könige, ward die quäslio-

nirte, damals «och sehr junge Dame in Folge des

Kriegs nach Cassel in eine freywüllige Gefangen-
schaft geschleppt, lebte darin herrlich u. in Freu-
den, ward von dem Eroberer an dessen Kam-
merdiener, Albertoni, verlieyralhel, «nd gcrieth

daun, nach dom Umsturz der dortigen Herrlich-

keiten, per varios casm et tot discrimina rerum
nach Paris in eine KafTeeboutique, wo «ie »ich

als eine belle himonadiere zeigte (Mad. A. ist

eine schöne Frau). Da bierbey nicht einmal die

Kosten der Toilette erschwungen werden konnten,

weil Mad. A. ,
sagt man , nichts als die Spiritua-

lien ihres Kaffeehauses verkaufen wollte; so w'ard

die Budp geschlossen, und zu Musik und Gesang

''HherHÜJ.
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gegriffen. Hier machte sie in Zeit von serhs Mo-
naten so bedeutende Fortsschritte, dass Kenner ihr

projectirtes Unternehmen, vor dem kunstgebildet-

atcu Publicum Europa'» ein Coucert zu geben, nieht

geradezu für Unsinn erklärten. So wahr es nun
auch ist, dass Mad. A. bey diesem ihrem ersten

Auftreten gescheitert ist und scheitern musste, so

gewiss glaube ich, dass diese Frau, mit Hülfe ih-

res ungewöhnlichen Talents, ihrer vortrefflichen

Stimme, und ihres tiefen musikalischen Gefühls,

durch fleissiges, unausgesetztes Studium in kurzer

Zeit eine sehr bedeutende
,

ja sogar vielleicht eine

grosse Sängerin werden dürfte.

— Wenn sich, ausser oben erwähnten - mn-
siknl. Ereignissen, auf dem italien. Theater nichts

Wichtiges begeben bat; so ist es dagegen im
Wärmer.immer [Foyer) daselbst schon bedeuten-

der zugegaugen. Zuerst haben sich daselbst hö-

ren lasscu, die vier Sänger aus Wien, die Hm.
. , . . ,

ja , wer nnr so glücklich wäre ,
die son-

derbar klingenden Namen behalten ru haben

!

Doch kann ich den ersten Tenoristen, den ilrn.

Schiele, wenigstens mit Namen benennen, weil

mir dieser, wenn ich nicht irre, vor längeren

J..hren unter einer der Schauspieleriruppen Nie-

dersachsens zu Augen u. Ohren gekommen. Diese

Herren singen, wie bekannt, vierstimmige Sachen

ohne Begleitung ab. Da keiner von ihnen ein

Castrat ist, so muss der Umfang, in welchem sich

diese vier Stimmen bewegen , sehr beschränkt seyn,

und also eine Stimme nothwendig die andere un-

terdrücken. Und so zeigt sichs auch. Doch sind,

wie aus der Natur der Dinge hervorgeht, die ron-

certirend behandelten Gesangstücke jenem Uebel-

staude weniger ansgesetzt, als solche, in welchen

eine harmonisch - begleitende Führung der Stim-

men vorherrschend ist. Auch das zeigte »ich hier.

Ein Quartett von Mozart, dessen Text Flur, Na-
tur und Spur besingt, (die einzigen Kennzeichen,

die ich davon anzugeben weis») mit blo» harmo-

nischer Führung , hat bey weitem weniger Effect

gemacht, als ein concertirender Canon, der von

Reichthum, Macht und Krone handelt. Was die

zwey gesungenen tyroler Heul- und Zälmklappen-

Gesänge anbetrifft ,
vor deren Anhören Gott Apollo

I jedes rechtliche Gehör behüten möge, so tbälcu

die Hrn. Schi'de und Compagnie besser, sich zu

|

selbigem Behüte einen wirklichen Tyroler zu euga-

giren , etwa jenen vertracten tyroler Joehelburschen,

der »ich in den unglücklich -glücklichen Tagen nach

der Schlacht bey Leipzig in Alteuburg auf einem

Kaffeehause hören lies». Der versteht das Ding

besser, als dal ambulirende Singquartett. Was
den Werth dieser Leute, als Künstler an sich,

betrifft; so hahen sie allerdings den Effect stodirt.

Aber weder die Methode, noch die Stimme jedes

einzelnen derselben ist ausgebildet und schön genug,

uro, ohne Nnchthcil für die Wirkung, der In-

strumentalbegleitung entbehren zu können. Die

Stimme des Hm. Schiele ist sogar verbraucht u.

«reicht die ihr nothwendigo Höhe nur nuter gros-

ser, mühevoller Anstrengung.

£ — Auf dieser Erde wird nun einmal alles

'Was Altes; das hat sogar die Hölle der Danaiden

erfahren: sie zieht täglich weniger Liebhaber au.

Diese Oper sollte cigenUicli heissen: Fiel Lärm
um Nicht». Denn mir ist bis auf die heutige

Stunde noch kein dramatisch - musikalisches Fro-

i duet zu Augen und Obren gekommen, dessen

j

Quantität des mechanischen Bewehr» mit der Qua-
lität des künstlerischen Effects im uingekehlter»

Verhältnisse gestaudeu hätte.

— Die grosse Oper, die in dem letzten Jahre

sehr gute Geschäfte gemacht hat, scheint jetzt im-

mer mehr zu begehren. Will sie nicht gar (lacht

nicht, lieben freute!) während der Fasten auch

Coucerte geben? Aber diejenigen, die da reich

j

werden wollen, fallen in Versuchung und Stricke;

. und das wird die Administration des besagten

Theaters, hoffen wir, auch thun. Sie hat den

Entschluss gefasst, diese Concerte nicht auf ih-

rem Theater, sondern auf dem ganz in der Nähe
liegenden Louvois -Theater zu geben. Gnade der

,
Himmel den Ohren der Zuhörer , wenn die Her-

ren und Damen da eben so «chreyen sollten, wie

in der AcatUinie Royal de Muaique!

|

*’ (Der Beschloss folgt.

)

LEIPZIG, bet Breitxopf und Härtel.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 11 «eu März. N° 10.

Die Tonwisaenachaft,

nach Vögle» und Keppler.

(Beschluss aus der 8tea Nummer.)

Dai 1 4te Kapitel, de modia melodiarum
,

qua

t

lono* vucant, geht uns auch nichts an; denn es

läuft darauf hinaus, den tonit der Alten einen

grossen Vorzug vor deu Tonarten der Neuem
t'inzuräumen. Wenn wir dem Verfasser darin

Recht gähen
, so müssten wir gestehen ,

dass un-

sere, in Ausschweifungen aller Art sicli gefallende

Musik in ihren Elementen unrein wäre; was sie

freylich ist, was sie al>«r nicht unsern Ohren ist

:

unsere Musik .ist gerade um so himmlischer, je

mehr inconciunV Klänge sie zulässt; was Keppler

seihst einräumen muss. Lih. 4, Cap. 5, pag. ia5.

Am Schluss des i5teu Kapitels, qui Modi

vtl Toni , quibu» aerviant affectibtu , ist der Verl,

vernünftiger und überlässt es in der Praxis deu

Praktikern selbst, zu sehen, was ihnen fromme.

Hier streift er nur an die Praxis und hält sich

gebührlich innerhalb der Speculation; nur lasst

sich kein Auszug davon mittlieilen, ohne dass

das Interesse verloren gehe. — Im löten und letz-

ten Kapitel, quid ait ea/itua per hartponiam, aeu

Jiguratua, versiehe ich nicht, was er Seite 8 a

sagt, dass das Semitonium i5 . 16 , weil wenig

daran fehle, dasselbe für eine Consonauz gelten

zu lassen , eine liebliche Dissonanz , 8.9 aber

eine horrido, sey , so wie die ex Tritono et mu-
tilo Diapeute , aimi/ibusque conßatne (dies ver-

stehe ich) noch disaonirender , mu/to horridiores.

Ich halle mich dabey nicht auf; verinuthlieh »st

die Stelle sehr verständlich und wird auch mir es

werden, wenn ich nur erst treffe, wovon hier

eigentlich die Rede ist; so wie der vieljährige

Streit über die Quarte, ob sie Consonanz oder

ja. Jahrgang.

1 .

Dissonanz sey, — der nur dadurch seine lange

Dauer erhielt, dass die eine Partey, welche dar-

um, weil zwey oder mehre Quarten nicht unmit-
telbar auf einander folgen dürften, die Quarte füs

Dissonanz erklärte, oder umgekehrt aus der vor-
angehenden Erklärung für Dissonanz das Verhüt
herleitete, den zweystiinmigen Satz, die Gegen-
parley aber den vielstimmigen meynte, — nach
Aufdeckung dieses Missverständnisses durch Mat-
thesou auf einmal sein Ende erreichte und
nun eine ganz andere Bedeutung erhielt. Im Fol-

genden redet der Verfasser auch von dem Verbot

der Qnartenfolge; daselbst scheint unbezweiflich,

dass er den zweystimmigen Salz meynt. Es kann
gefragt werden, sagt er, welches die natürliche

Ursache sey, warum die Componistcn es für er-

laubt halten, Terzen und Sexten, aber nicht Quar-
ten, Quiutrn und Oclaven unmittelbar mit einan-

der fortgehen zu lassen. Ich antworte^ Fährt er

fort, die Ursach sey diese, dass Terzen oder

Sexten , die auf einander folgen
, gemeiniglich

wahrhaft verschieden sind, die eine gross, dio

andere klein ; oder wenn es bisweilen zwey kleine

Terzen sind, so gellt es damit, weil die kleine

Terz die kleinste und eine unvollkommene Con-
sonanz ist. Die Quarten hingegen werden ge-

wöhnlich alle für Iutervalle von gleicher Grösse

gehalten; so auch die Quinten, und am allermei-

sten die Octaven. Eine Folge dieser Intervalle

unmittelbar auf einander war’ also ojme Mannig-
faltigkeit. Aber noch eine andere Hauptursache

verhindert die Quintenfolge , welche der Octaven-

folge kein Hindernis in den Weg legt. Darüber

wirft Aristoteles in seinen Problemen die Frage

auf; Warum modulirt der Chor Octaven, (z. B.,

wenn Männer mit,Weibern oder mit Knaben zusam-

men singen) warum aber nicht Quinten u. Quar-
ten? Die Ursach ist demnach diese, dass, wenn
zwey Terzen eine Cousonouz, die Quinte, bilden,

10
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xvrey Oclaven aber die Coiuonanz des Diadiapinon

;

dagegen zxvey Quinten eine None hervoi In iwgen,

und zwey Quarten eine Septime, diuoiiireude In-

tervalle beyde. Die Stimme also
,
wenn sie dort

diucli Couaonanzen der Oclaven und Terze\i fort-

schreitet, bleibt in dem Modus oder Ton, ohne

die Species zu verändern ; hier, wenn sic so geht,

geiätli sie fa>t in einen andern Ton oder Modus:
und dies ist wider die Definition —— So weit

•j \\ cutx cl >«?.« iwujrte Glied auch nur einen Grund; ohwol cbeu njeht «len Hauptgrund abgäbe, so wäre gegen folgenden Sau

A, den ich vielleicht unbedenklicher teizcu dürft«, hl» ich B gesetzt habe, nichts gründliches cinznweudt
u

^

B
*

« J. .
‘

* - E
* - — *

liier, bey A, giebt es Quarten, Quinten und Oclaven, zwar nirgend« in den äüs&crn Stimmen, die Menge; die Tonart wird

aber nicht im geringsten mutirt. In dem Satz B iat eine Stelle, die »ich auf zwryerley Art rhythmisch aullösen lässt: geschieht die

Auflösung wir bey C, ao sind Quinten da; geschieht aie wie bey D, »o iat der Satz rein. Allein ich bleibe bey dem Salz A stehen,

der in den äußern Stimmen unzwerdendg rein i*t; fechte Kepplcr» rwejlcr Grund mir jenen an: diesen mnu er mir «trhen lassen.

Aber »ein enter Grund duldet ihn nicht, und »o geht der Satz doch unter. Daran wäre auch nicht« gelegen; aber be-

trachten wir erst diesen Grund näher; ich muss gestehen, da»« ich ihn eine» Philosophen nicht würdig finde
.

„Quarten

werden gewöhnlich für Intervalle von gleicher Grosse •«halten, so auch die Quinten, und am allermeisten die Octaien."'

Die«: gewöhnlich, und dafür gehalten weiden, mul. so auch, und am allermeisten — alle« lauter empiri-

sche Bestimmungen , taugt hier nicht»', •* kommt darauf an. wa* die Quarten, Quinten u. s. vr. würklich sind; «lenn

für nicht» andere», ab was aie sind, dürfen »ie gehalten werden, wenigsten» dem specidntnen Forscher. — „Aber Kepp-

' Icr hält selbst nicht viel auf da« erste Glied »eine» Grunde»; er eilt darüber hinweg, und nepnt da« zweyte den Haupt-
i

grnnd.“ — Gut, ao wollen auch wir über je*1** hinweg eilen, um! an diesen uns halten. Nach demselben ist aber mein

Satz bey A tadelfrey, und doch wimmelt er vou Quarten, Quinten und Oitavcn; ich kann sic wegscliafien wie bey E,

aber ich hätte es, diesem Grunde gmug zu thnn, nicht nölhig. — ,,Da\ wäre denn wol zuzugeben, aber Koppler meynt

den zweysüimnigen Satz; oder wenn auch den vielstimmigen. blo* die äuzaern Kolli*«,“ — Kepplcr, antworte ich, mtm
den yelstimmigen , oder sollte ihu gerne« nt haben, drum er spricht ja, laut Gebersehr ifl und Eingang de« Kapitel», eben

von drifcctu ;
dau er aber nur dia äussern Stimmen meynte, wäre uuzurci* bend, denn auch in den Mittelstimmen werden

Quinten und Octaven nirgend« geduldet, in den oberu Stimmen darf man dagegen unbedenklich tiele Quarten setzm, Al-

lein es w v darum, er habe nur den zweistimmigen , oder die äüsnerslen Stimmen des polvphormrhrn Satze* gemeynt und

brauche nicht mehr gemeynt zu haben, auch komme auf die Mixtur- Register nicht» an; ao gelallt der Grund mir doch

nicht, weil er . uujr blendet. Denn, i«t cs wahr, dass zwey Terzen eine Coiitoitanz , die Quiute, machen: so ist auch

wahr, dass zwey Quiuten oder Quarten ebenfalls eine Consouanz , die Octavc machen, uud unwahr, da«» eine Dissonanz,

ftouc oder Septime, herauakorome. Ist «her das letztere wahr, »o ist auch wahr, da«« die Addition von Terzen gleichfalls

ritte Dissonanz, übermässige oder verminderte Quinte herrorbringt. Was will man nun gelten lassen? Die Addition von \

4 .Ä+h.ß« 2.5? oder die von 4 . 5 -f 4 , 5 * 16 . aS, und 5.6*f*6.6«a5*36? Eine mm»

mau wollen. Wählt man jene, und die hat Krppler als die Basis »eines Argument» voraufgestcllt, so muss man auch ihre

identivehe : ) . 5 <f 3 . 4 l .a wollen, uud unrichtig ist es arguiiienlirt
, a.3-f-3.3 ™S.<j,so wie 5 .

3 . -* — 9 . 1 6 • auf jene Basis zu stellen. Beyde Glieder des krpplerschen Grunde» taugen also nicht», uud die W®
ihm aufgeworfene Frage hlcibt von ihm unbeantwortet. Hier hat der Verfasser «ich selbst übereilet.

Mat: solle Quinten uud Octavru soviel als möglich vermeiden, auch vor der Quarte uud dem Dilonus auf »einer Hut

•eyu: M sprechen erfahrne Tonaotser. Es liegt dubey die Vontelluog von Unkraut u. dergl. zum Grunde, überhaupt ton

etwa» Verderbiiis» erzeugenden, Befleckenden , d»s absolut ila i*t, immer tintig uns zu schaden. Man soll davor sich i*

Acht nehmen, wachen und kämpfen, und siegen »o viel uU möglich, Immer kann mau letztere« nicht, e« ist also eia

Stück von Erbsünde. Den Ursprung die*« Bös~n unchauw eisen dürfte eben so schwierig »cyn , als die Quelle de» Mora-

lisch - Bosen zu entdecken » mit der c* in Wahrheit Eins und daasellio i»f. — Fragen ist Zweifel. J)io Frage: wa» darf

ich setzen 7 wi.? darf ich fortscbreite« ? richtet sich nicht au die Natur, sondern an die Frcybe.it. Welcher Tonsclaer zwei-

felt uud fragt, der sollte billig nichts, öder etwas atidrrc» setzen, ab Töne. Zweifelst du aber doch, lind aoll dein Tragen

mir nur beweisen, dass du noch nicht rein entschlossen seyst K die Natur zu verbuken: »n antworte ich: Du darfst «eueo
,

«v«s, uud fortschrckcn wie du willst; wisse nur, was du willst und wie du e» willst. Fortschreilcu i«t setzen eines An- 9

liern; man will in dem gegenwärtigen Moment nicht mehr, wa» man in dem nächst* orhergeheuden wollte, und wird das 4
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der Verf. mul der Inhalt des dritten Buchs; der,

des vierte» und fiinnen, liegt ausser dem Kreise

der Tonwissenschnft. Angellängt ist dem drittcu

Buch eine politische Digressio» von den drey
Vlcdiatioiien. Der Verfasser hatte oben gesagt,

dass er die Einführung der, nach der gewöhnli-

chen Definition entworfenen, zwar so genannten,

aber nicht wahrhaft harmonischen Proportionen

in die Staatswissensehaft keineswegs tadeln wol-

len: er verlangt aber, sic dort zulassend , dass

sie , der allen Definition gemäss , eine wahre
Contemperalion der arithmetischen mit der geo-

metrischen Proportion seyn solle. Da es doppelt

interessant ist, auch die sittlichen Grundsätze ei-

nes Mannes, wioKeppler, kennen zu lernen, und

er liier gewisscnnaasseii als Repräsentant seiner

Nation gegen einen ausländischen Slaatslehrer auf-

trilt, — (es ist von dem bekannten Werk; Bo-
tlinus de Repubtica , die Rede) — so mögen ein

paar Urtheile, die uns den trefflichen Mann dhrch

wenige Züge eharakterisiren , den Beschluss dieses

Aufsatzes machen. Nachdem Keppler gezeigt,

dass seines Gegners Proportionen weder eins noch

anderes Bestnndliabendes sind, hält er es der Mühe
werth zu sehen, wie Bodinus, der in dieser Ma-
terie sehr wortreich ist, jenej scynsollende auf die

Moral u. Politik verschiedentlich anwende. Dies

geschieht unter a4 Abtheilungen. Die zweyte

macht schon Vergnügen und verräth, das» Kepp-

ler weit mehr "war als Astronom , Mathematiker,

Naturphilosoph; aher sie ist zu lall" und es kom-

men gedruugnere. Die ich hier anfiihren will,

eine muntere, und eine andere, die den Ernst

der vorhergehenden offenbar zeigt , sind unter

Nummer ai die bryde» , de remuneratione ,
und

de mercede judiris. Sie folgen unmittelbar auf

einander und lauten Seite 98 so:
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6. Egregiam exceptionem ab arithmetica

commuLitiuuis aequalitate verbis Bodini exscri-

bam. Medicu» ad calculum divili detrahendnm

aureos saepc jnO accipil ( imb rxigil ) ab egentr.

terb 10 aut •>. (’tmo nihil ,
ex fornutla juramenli

Hippocratis) : ac siquidem arithme/icam aut geo-

metrica/n undiquaque Analogiam consectarentur,

aller quidem calculo
,

aller famc interirel: seit

harmonica ratione huic quidem o/tes, snlus illi

(non equidern eddem eertitudinc) comparantur.

7. Quam quidem ad ralionein et judices

suam operam et honorarium in causis disceptan-

dis exigere consueverunt. Litium uempe saepc

levissimarum dijficultas major est, quam si de

rebus gracissimis quaeralur , judicibus tarnen i/l-

fructuosa. Aequum igitur est
,
ut ex' rerum am-

plissimarum vindieiis adjiulicatis pluscu/um exi-

gatur merebdis: tune scilicet, si judices non suf-

ficiens a Republica salarium capiunt ,
sed consi-

lio minuendarum litium, ex partium liligantiutn

tributis operae localae compcnsalionem qtuierere

jubenlur. Quanqua/n hunc ego conrentum Har—
monicum authori Bodino Gallo remitto : pencs

nos Gtrmarws judicia in praecipuis civiUitihus et

pravinciis procul arcenlur tlbhnjusmodi sortlibus

;

nee ultra legum praescriptum quiequam, licet exi-

gere.

1817 im Juny,

Gld.

Pariser musikalisches Allerley.

(Beschluss aus der gleu Kummer.)

— Ausser den oben erwähnten Singqunrtet-

ten der vier Wiener, sind noch während vier

jetzige Amte.» auch nicht wieder in dem nächstfolgenden , sondern abermals ein Andere* wollen, und so immer fori. Wenn
ich also dennoch in dem gegenwärtigen Moment dasselbe wieder Urne, was ich in dem nachalvorigcu tliat, so widerhandle

ich mir irtbsL Dies aber— bekanntlich etwas sehr Böses— will ich, nicht sweifelnd, nicht eon der Natur mich los-

sagend, keineswegs. Nun so werde ich auch kciuc identische Consonsnzen, Terzen, Quarten, Quiutru, Sexten und Oetaren,

unmittelbar auf einander folgen lassen. Thue ich es dennoch, so bekenne ich knvermögen. Hier ist die absolute Grenze,

das Gesetz der Mannigfaltigkeit, das die Natur gegeben bat; weiter sagt uns die Natur nichts offenbar; übertrete st h dieses

ihr Gesetz iin geringsten, so habe ich, für fliesen Fall ,
mich von der Natur losgesagt, uud mag nun sehen, wie ich fahre.

Von der Wissenschaft habe ich nun weiter nichts zu fordern, sie hat mir meine Frage beantwortet; fordere ich dennoch

mehr, vermöge meiner gewonnenen Freiheit, und lasst sich auch noch weiter antworten: so muss die Speculation sich auf

Classiiicircn nach Anleitung und Analogie der Natur einlas.cn , und da giebl es denn ein tüchtiges Stück Arbeit von Sün-
deuscJiztzung ,

die möglichen Abweichungen unter gewissen, zunächst sich ergebenden Rubriken auf eine Scala zu bringen:

des weitern Thcilens und linterablhcilens i.t natürlicherweise nimmer ein £udc
,

uud zo jrrith DUO denn ganz iu die hm-
pirie, wo das Unheil sich io blosse Kuiphoduog und Gcichmack verliert..
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mit einander folgender Sonntage die berühmten

Quintette für Oboe, Flöte, Klarinette, Fagott

und Hom 'von Reicha im Wärmeziminer de*

Italien. Theaters gegeben worden. Der Effect,

den diese Quintette unsere genialen Landsmanns

liervorgebracht haben ,
ist in seiner Art da»

Vollendetste, was mir, in Hinsicht auf rausi-

Jcal. Ausführung, vorgekommen: es ist unmög-

lich. eine in einander greifendere, discreteie

und zugleich keckere Präcision, einen effec-

tuirendereu Vortrag sich zu denken, als beydes

die Hrn. Vogt (Oboist), Guillou (Flötist), BuuFfil

(Klarinettist), diese drey von der grossen Oper,

Henry (Fagottist und Dauprat (Hornist), letztere

vom Theater Feydeau, in dieseu Quintetten ent-

wickelt haben. In dem edlen Wettstreite dieser

fünf ungemein talentvollen Künstler muss jedoch

unseren Landsmann, dem Hm. Vogt, die Palme

des Sieg» zuerkanut werden. Obgleich dieser

Mann, wie ich schon mehrmals anzumerken Ge-

legenheit gehabt, seit seinem Aufenthalte in Frank-

reich als Mensch und Künstler zugleich die deut-

sche Zunge verloren : so ist sein Vortrag in der

Mechanik doch so vollendet, mit so weiser Um-
sichtigkeit, mit solcher Erfahrung gepaart, dass

dieser Künstler au weiser, höchst verdienstvoller

Nüchternheit gewinnt, was seiner Genialität etwa

abgehen dürfte. Er hat im Vorträge dieser Quin-

tetten eine Kunst entwickelt, wie sie wahrschein-

lich der ira Quartetlvortrage geübteste Geigenspie-

ler kaum erreichen möchte. Die übrigen vier

Künstler haben ihm mit dem glücklichsten Erfolge

nachgeeifert. Doch gebietet mir die Wahrheit,

zu gestehen, dass der Ton des Hru. Bouffll bey

weitem schwächer ist , als der, seiner übrigen Col-

legen. Der allgemeinste Beyfall der sehr zahlrei-

chen und sehr glänzende» Versammlung, unter

welcher ich viele auswärtige Gesandten bemerkt

habe, ist den Künstlern für ihre Anstrengung ge-

worden. Giebt c* Musiknarreii in Deutschland,

(und warum nicht? ist dies doch die unschuldig-

ste unter allen Narrheiten!) so möchte ich sie

einladen, eigends nach Paris zu kommen, um
den Vortrag dieser Quintette zu hören. Wer
etwa geneigt wäre, «ich die Musik derselben aus

Paris kommen zu lassen, dem möchte cs damit

gehen, wie dem deutschen Kaiser Franz 1. mit dem
berühmten nllegrischen Miserere. Der Kuf von

der wunderbaren Wirkung dieser, jeden Cliarli eytag

in der siMiuischen Kapelle zu Roiu aufgefuhrteu

Composition war auch zu den Ohren des genann-

ten Kaisers gedrungen : er wandte sich au den
Papst, um von ihm ciue Abschrift dieses hlise-

rtre zu erlialleu, welches bis dahin als ein uuan-
zurülirrudes Heiliglbum der päpstlichen Kapelle

für jedermann unzugänglich aufbewahrt worden
war. Der Papst machte diesmal eine Ausnahme
und sandte dein Kaiser die verlangte Abschrift.

Das Miserere wird in Wien von den geschickte-

sten Sängern ausgeführt ,
aber (man denke sich

das allgemeine Erstaunen!) ohne die geringste

Sensation hervorzubringen. Der Kaiser klagt über

muthinassliclic ,
absichtliche Verfälschung der Ab-

schrift, und der Papst lässt deshalb seinen Kapell-

meister vor sich kommen.. Heiliger Vater, giebt

dieser zur Antwort? wir haben wol unsere Par-

titur, aber nicht unsere Sänger nach Wien scliik-

ken können.

— In lichterlohen Flammen brennt es hier

unter dem Schauspielervolk der vier grossen Thea-
ter ; lresonders aber auf dem italienischen. Die
Materie, welche diesen Brand entzündet,' ist eine

Brochüre
, welche den Titel fuhrt: I.e Rideau

live, ou petite Revue des grands Thidtres de

Paris. Bey offenbarer Parteylichkeit, hat der

Verf. noch obenrin das Kind mit dem Bade aus-

geschüttet; mit vollem Rechte kann mau von ihm
sagen: wer zu viel beweisen will, beweist nichts.

Besondere erklärt er dem Hrn. Valabregue und
der Mad. Catalani den Krieg; ersten zeiht er ei-

1

ner gänzlichen L'ntauglichkeit zur Führung der
: ihm übertragenen Dircction, und von letzter be-

|

lumptet er, sie besitze weder eine künstlerische,

noch eine mechanische musikal. Bildung; sie sey

nichts als eine Collocaturinaschinc, die sich nack
gerade abnutze uud in’s Stockeil komme; habo
keinen reinen Ton mehr in dej- Kehle etc. Hr.
Valabregue hat mit einigen Worten sehr anstän-

dig darauf geantwortet. Was die ihm in seiner

Theaterführung vorgeworfeuen Missgriffe anbei lifft,

so vertheidigt er sich gegen diese unter steter

Darlegung von Tbalsachen, und beruft sich bey

:

jeder derselben auf das Gouvernement . das ihn zu

allen von ihm githancn Schritten tlieils genöthigt,

theils berechtigt habe. Die, seiner Frau, als Künst-

lerin, gemachten Vorwürfe beantwortet er auf fol-

gende Weise, die nicht allen, aber doch manchen
meiner Leser snns riplique scheinen durfte: „Que
les iletracteure du talent de Mad. Catalani fasseut

conime eli«! Nous leur souhaitous de tirer eu dis
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an* un au«i bon parti Je lenr* calomnies qu'elle

l’a souvent fait de «on talent en une seule soiree.

Ce falenl lui a valu l'aduiiration de l’Europe et

les beuedictions de* pauvres.“ Das unterstrichene

Wort beweist, dass es Hm. Valabreguc mit der

Sache kein Spas* ist, denn er erklärt Kunstbeur-
tbeilungen ftir Injurien

(
calomnies). Wenn diese

Sitte ailgemeiu würde; so möchte da» Kritiker-

handwerk wol wenig Ausüber mehr finden.

Die grosse Oper, (l'Academie Royale de Mu-
siqtte ). Ferdinand Corlez hat »ich in diesem Mo-
nate ein paar Male auf diesem Theater gezeigt,

ist aber zu Fusse und ohne die franoonische Ca-
valleric aufrnarschirt : eine arge Kritik, dünkt

mich, des höchst geschmacklosen Fehlgriffs , den
die Administration getliau, als es ihr notbweudig

schien, zur Erhöhung des KunstefTects jener Oper
der Beyhülfe von Pferden zu bedürfen ! An der

Stelle der Verfasser
,

der Herren Spontini und

Dejouy , würde ich diese fremdartige Einmischung

in mein Werk für eine sonnenklare Persiflage

genommen haben.

— Hr. Spontini scheint
, nebst seinem Hm.

Collegen, dem Hm. Dejouy, an der Abendord-

nung zu seyn : auch ihre Vestalin ist, zur gros-

sen Gemiithsergötzlichkeit der pariser Damen, die

durch ein so "eclataotes Beyspicl sich sonderbar ge-

stärkt fühlen, ein oder ein paar Male wiederholt

worden.

— Die Nachtigall , Musik von Lebrun, Text

von Etienne, war nach so vielen Gräueln der

Verwüstung, mit welchen die alle Fabelwelt die

grosse Oper bis auf den heutigen Tag erfüllt hatte,

eine zu angenehme Abwechselung gewesen und
dieser Versuch hatte zu sehr gefallen, als dass

dieselben Verff. nicht auf eine neue, dem .ähnli-

che Zerstreuung, die den täglichen Gästen
(
habt

-

Utes) der grossen Oper nach den Danaiden um
so unentbehrlicher schien, hätten bedacht seyn

sollen. Sie haben Zeloide, oder die Zauberblu-

men angefertigt: eine zweyactige Feenoper, etwas

fad- idylienhaft, aber übrigens recht angenehm zu

hören und zu sehen. Die Musik erfreut freylich

nur wenig; sie erzürnt aber auch nicht, und das

ist schon ein grosser Vorzug an eiuer Compo.si-

tiou auf dem grossen Opcrutheater. Tanz und
Sprung, liehst allem Zauber- Hokuspokus , der

dirser Bühne zu Gebote steht , haben das Glück
des Stücks um so imbezweifelter gemacht. Erlaubt

es der Kaum, so werde ich in nieiuem nächsten

März.

Berichte weitläufiger von der Musik desselben
reden.

Das Theater Feydeau ( TOpera Comique).
In meinem letzten Berichte habe ich auPs blosse
Hörensagen von der garciascben Oper, Le Prince
d'orcasion

, gesprochen und gesagt, dass die Jour-
nalisten säintnllich darin Übereinstiininlen , dass
diese Musik ohne alle Kraft und Bedeutung wäre.
Jetzt, da ich mir die Midie genommen habe, der
Aullübrung der Oper dreymal beyzu wohnen, kann
ich aus eigener Erfahrung bemerken, dass mir
selten ein musikalisches Product vorgekotnmen ist,

welches mit einem angenehmem Olirengeklingel

eine grössere Charakterlosigkeit verbunden hätte:

die Musik lässt sich durchaus nach nichts anliö-

ren. Man begreift nicht, wie diese Cornpositiou
und der Calif von Bagdad haben aus einem und
eben demselben Gehirne entspringen köuncn. Da
nun auch der Text ein höchst unbedeutendes , fa-

des Wortgemenge ist; so kann man diesen Gele-
genheitsprinzen , mit einein uiedersächsischen Pro-
vinzialismus zureden, iuglich einen recht schlech-

ten Prinzen neunen.
— Catel hat sich durch die kalte Aufnahme,

die im vorigen Jahre seinem fVallaee wieder-
fahren, nicht absrhrerken lassen: Musik u. Stück

sind umgeschroolzen und verkürzt worden. So
hat sich dies langweilige Ossiatisgewiramer von
neuem ein paar Male über die Bühne geschleppt,

scheint nun aber im Musikmagazin de* Theaters

auf ewige Zeiten in Vergessenheit begraben zu

seyn.

— L'Heritiere , Oper in einem Acte, mit

ungemein schlechtem Texte, aber mit recht hüb-

scher Musik von einem jungeu Anfänger
,
hat sich,

trotz des gerechten Bcyfalls, den die Cornpositiou

erhalten, vor seinem Falle nicht schützen können.

Ich habe darin einige sehr verdienstvolle , beyuahe

geniale, mehrstimmige Sachen gehört. Das Pu-

blicum war dermassen über die Nichtigkeit des

Textes empört, dass selbst Martin, der nur noch

in sehr wenigen neuen Opern eine Rolle mehr
erhält, das Stück nicht retten konnte.

— L* Frlre Philippe ,
gleichfalls in einem

Acte, Text von Diiport, dem Bruder oder Nef-

fen des bekannten Tänzers, Musik von Dourlens,

einem Zöglinge des Conservatoire , hat einiges

Glück gemacht. Die Fabel des Stücks dreht sich

um das uralte Geschichtchcn., wo ein Vater, der,

um seinen Sohn vor der Gemeinschaft mit Weibern
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zu bewahren, in eine Art von Eiitsicdeley zieht,

daselbst ein junges Mädchen, das dem Sohne

plötzlich vor die Augen geräth, für eine Gans

ausgiebtctc. Dass dem Texte nichts an Leich tfeilig-

krit ahgeht, erräth mnn von selbst. Da diese,

nebst einem höhnenden Skcpticisiuiis ijber weibliche

Tugend , ein Grundzug des französischen Volks-

charakters ist; so müssen Stücke, denen es gelingt,

diese beyden moralischen Elemente der Nation

mit Interesse zu bearbeiten. Glück auf der Bühne

machen. Daher werden die Hochzeit des Figaro

von Beaumarchais, Joconde und die Nachtigall von

Etienne u. a. m. stets auf dem Repertoire der

französischen Bühne |>leibcn. Der Bruder Phi-

lipp ist nach einem Conle Lafoutaine's bearbei-

tet, und dieser soll, wie die hiesigen Journalisten

sagen, den Stoff dazu im Boccaccio vorgefunden

haben. Ich habe diesen Autor gerade nicht bey

der Hand
,

glaube aber, dass keine Novelle ähn-

lichen Inhalts darin zu finden aeyn dürfte. Der

Componist, Hr. Dourleus, hat bereits dreymal das

Unglück gehabt, auf dem Feydeau-Thcater dureli-

z u fallen ; die Composition des Bruders Philipp

dreht si'-h in jener uusecligen Mitlclmässigkeit

herum ,
die einein weder Leid noch Freude ver-

ursacht.
• — Das Glöckchen , oder der Teufel als Page

Ja Clochette ou Ic Diable Page ) klingelt bereits

in der Wüste; es lassen sich nur noch die Frey-

billets und diejenigen, die freye Entree haben,

daron anlocken. Da die Zahl der letzten (erste

abgerechnet) beynalie vierhimderl beträgt; so scheint

das Theater, mit Hülfe der Frcybillets
,
immer

noch so ziemlich angelüllt zu seyn. Das ist aber

eine Fülle ,
die in der Kasse eine stete Leere lier-

vorbringen muss.

— Le Charme de la Foix ( der Reiz der

Stimme) , ein altes Operettchcu von Berlon , hat

schon längst keinen Reiz mehr für das Publicum.

Trotz dem schleicht cs jeden Monat ein Paar Male

über die Biihne, denn mau kann doch nicht im-

mer Joconde, Jeannot et Colin und La File du

Village voisin geben!

— Das rothe Käppchen (Je Chaperon rouge),

ist nocli immer nicht fertig. Man sieht, Hr. Boyel-

dieu hat uicht nöthig, auf die Einnahme zu rech-

nen , welche ihm diese Arbeit verschaffen dürfte.

Und doch ist der Ertrag seiner Compositionen

schon seil langer Zeit von gar keiner Bedeutung

rntjir. Denu ausser seiner Fite du Fillage voisin

März.

und seines Nouveau Seigneur du village

,

wird

nichts von ihm aufgefuhrt. Sein Jean de Paris

zeigt sich alle Vierteljahre etwa ein paar Male

auf der Buhne.

— Es ist ausgemacht ,
dass das Italien. Thea-

ter fortan nur sieben Monate im Jahre spielen u.

die übrigen fünf (May bis incl. September) gcsclil©*-

sen seyn wird.

— Mir ist der directe Auftrag ertlieflt wor-

den, anzuzeigen, dass Mad. Catalani zu Anfänge

des Monats May eine abermalige Reise durch

Deutschland machen wird. Sie geht nach Mün-

chen (siel) und Wien, von da über Prag nach

Berlin, wo man ihr, wie mir ebenfalls direct

angezeigt wird, den Antrag gemacht hat, sechs

Gastrollen zu spielen.

,
— Ju dem Programme des Alhinie Royal

von diesem Jahre lese ich so elien zu meinem

grossen Erstaunen , dass ein Hr. Chorou ,
verab-

schiedeter General - Regisseur der grossen Oper,

der Atheneum Vorlesungen über die Musik

halten will, in der desfallsigeu Anzeige von ei-

nem Einflüsse spricht, den, wie er sagt, zu allen

Zeiten, und in jeder Hinsicht, die französische

Schule über alle andere Musikschulen Europa'*

ausgeübt hat. ( ,, Qae l'ecole frarifuise de musi-

que, a duns tous les temps , et sous tous fcs

rapports, exerde sur tuules les icoles de musi-

que de l’Europe . “) Was möchte das für ein

Einfluss seyn? etwa der, dass diese Schule ge-

zeigt hat, wie inanes nicht machen müsse ? Mau
sieht, Hr. Choron gehört zu deu ächten, einge-

fleischten Franzosen.
*

— Selbst auf die Gefahr, dass man meine

Berichte für oflicielle Miltlieilungen vom Italien.

Theater halten möchte, muss ich noch officicll

anzeigen, dass Mad. Calalani nach ihrer Zuruck-

kunft aus Deutschland das Theater nicht mehr

betreten ,
sondern blos alle Monate einmal Couccrt

geben wird.

— So schwer man es auch glauben möchte,

so gewiss ist es doch, dass das hiesige königliche

italieu. Theater, welchem die Regierung einen

Zuschuss . von hundertsechzig tausend Franken

giebt, welches dem ausgewähltctsten
,

gebildetsten

Publicum von ganz Europa zur Erhohlung dient,

und an dessen Spitze die berühmteste Sängerin

der neueren Zeit steht, diesen ganzen Winter
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hindurch Vorstellungen oliue einen ersten Teno-
risteji geben wird ! Dies anzuzeigeu

, bin ich nicht

beauftragt worden.

— Der jüdische Sänger Leui aus Slrassburg,

von dessen Gcigenspiele u. vortrcfllicher Bassstimme

mau ein grosses Aufheben macht, wird in Paris

erwartet.

G. L. P. Sievert.

Nachrichten.

Leipzig. Air. aasten Febr. liatten wir das

Vergnügen, Hm. Conrad Kreutzer, jetzt fu'rstl.

fürstenberg, Hofkapellraeistcr
, in einem eigenen

Concerte zu hören, nachdem derselbe am I 9ten,

im wöchentlichen, schon aufgetrrteu war. An
diesem ersten Abende trug er ein Pianoforteconc.

von 'seiner Composition (B dur) vor, das, sowol

durch die Gedanken , als durch deren Auurdnuug
mul Ausarbeitung, und vielleicht noch mehr durch

den, in den neuesten Composilioneu selten gewor-

denen, heitern, aber darum keineswegs oberfläch-

lichen Geist und Geschmack . ausgezeichneten Bey-

fall fand und Verdiente. Das am zweyten Ahend
von Hrn. Kr. vorgetragene C’onc. (E dur) war für

den Solospieler weit reicher an glänzenden Pas-

sagen u. dgl., auch gleichfalls eiue lobenswerthe

Composition : doch schien es uns weniger originell

in Erfindung und Ausarbeitung, auch bin und

wieder, sowol für den Gehalt des Stoffs, als für

die Verhältnisse der Uuterablliciluugen gegen ein-

ander, etwas zu lang ausgesponnen. Als treffli-

chen Klavierspieler zeigte Hr. Kr. sich besonders

am ersten Abende
,
noch mehr aber in der freyen

Phantasie am zweyten. In dieser begann Hr. Kr.

einfach, ernst und würdig, doch nicht trüb’ und

düster; ging daun iu kunstreiche, vielstimmige,

aber immer klare Ausarbeitung der zuvor ange-

deuteten Gedanken über, und führte nun ein

sogleich »ich von selbst ciuprägendes , liebliches

Thema ciu, über dns er sich in bcwundernswei-
ther Eigen tbümliclikeit und Aniuulh, Fülle und

Mannigfaltigkeit weit ausbreitete, so dass man in

gleichem Grade den ausgezeichneten, dichtenden

und praktischen Meister zu erkennen und zu ge-

messen • bekam. Die Ouvertüre zu seiner Oper,

der Taucher, lebhaft und brillant geschrieben,

sehr gut instmraentirt, und nur, eben für diesen

Mörz.

Styl, vielleicht zu lang — verdiente gleichfalls

lauten Beyfall. (Sie wurde trefflich ausgeführt.)

Ferner trug Hr. Kr. drey, von llhland in rüh-
render Einfalt gedichtete Lieder, — Frühlings-
ahruing , Fruhliagsglaube

, Frühlingtruhe— von
ihm mit Begleitung des Pianoforte sehr angenehm
coinponirt, in angpmessenem'Äusdrurk

; eine Phan-
tasie auf dem Pannielodioti, die wol nur Gelegen-
heit gehen sollte, die Eigenheiten des Instrumenta

zu bemerkeu , und eia kleines, gefälliges Rondo
auf demselben , mit Begleitiutg zweyer Waldhör-
ner , vor. Ucber dies Instrument — eiue Varia-
tion und Vervollkommnung der bekannten preis-

würdigeu Erfindung Cbladui's — ist mehrmals,
und so in dieseu Blättern gesprochen worden,
dass wir kaum etwas hinzuzusetzen finden, Es
ist dasselbe nämlich, das von. Ilieffclson in Co-
penhageu zuerst erbaulo Melodien , dns dann von
Leppich verbessert und miu Pamnelodion genannt
worden ist. Wir freueten uns seiner Vorzüge,
besonders im cffeclvollen Basse; glauben jedoch

das Terpodion Buschmanns demselben iu mehr
als einer Hinsicht vorziehen zu müssen. Wir
danken Hrn. Kr. für einige angenehme Stunden,

uud wünschen, dass er mit uns so zufrieden sey,

als wir mit ihm. — Uebrigcns sang Hr. Klen-
gel , erster Tenorist uusors Theaters , eine inter-

essante Scene uud Arie von Sim. Mayer mit vie-

ler Biegsamkeit und Gewandtheit der .Stimme,

mit Aniuuth und vollkommener Sicherheit des

Vortrags. Das Ganze wurde durch Mozarts Ou-
vertüre zu Coti fan tutle eingeleitct.

Rkcension.

Rondeau pottr le Piano/orte , comp. —— — par

John Field. No. a. Leipzig
,

cliez Breit-

kopf et Härtel. (Pr. 8 Gr.)

Vielleicht kein Einziger der jetzt schreiben-

den Klaviercomponisten prägt das Eigene seiner

Spielart so gänzlich, ja so ausschliesslich, in sei-

nen Composilioneu aus, als Hr. F. Daher kömmt
es wol auch ,

dass die UrÜieile über sic so ganz

verschieden sind. Denn allerdings werden jene

sogenannten Bravourspieler , welche die Häiido

nicht voll genug bekommen, am liebsten in rau-

schenden Gängen u. dgl. sich bewegen wollen—
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vomfintier ausgedrückt: die sich des Pianoforte

statt eines vollen Orchesters bedienen — aller-

dings, sag’ ich, werden diese (von denen hiermit

aber nichts Nachtheiliges gesagt seyn soll ) kaum
begreifen , dass sich wirklich 'was Rechts mit Hm.
Fields kleinern Compositionen anfangen lasse. Da-
gegen werden diejenigen , welchen es auf dem Pia-

noforte, fast wie auf einem Bogeninstrumente,

zunächst um melodiösen Vortrag , und um «arten,

innigen, hierdurch vornämlich zu bewürkenden

Ausdruck zu thun ist; die darum sich gewöhnt

haben , die Melodie als Gesang hervor zu heben

und auszuarbeiteu , die Begleitung unterzuordnen,

und sie jene nur recht eigentlich begleiten zu las-

sen — die mithin das Pianoforte gewisstrmassen

behandeln , wie das mit Unrecht nun vergessene

Klavichord — diese werden sich an mehren die-

ser Compositionen (denn sie siud von sehr ver-

schiedenem Gehalt , wenn aucli von gleicher Gat-

tung) kaum satt spieleu können. Wie himmelweit

daher iu allem Uebrigen die Compositionen des

Hm. F. von deneu, des C. Ph. Ein. Bach ver-

schieden sind: in jener angeführten Hinsicht , und

in dem davon abhängigen ürtheil , siud sie ihnen

verwandt. Uebrigens werden aber die Freunde
der Arbeiten des Hrn. F. — die kunstverständigen

nämlich — eben so wie seine Gegner bedauern

müssen, oft in denselben Beweise zu finden, der

Verf. habe sich mit dem fVissenschaftlichen der

Harmonielehre nicht sonderlich bekannt gemacht,

oder verachte es, im Bewusstseyn und in Erfah-

rung der grossen Wirkung seines Spiels auch ohne

dieses ; wodurch es jedoch nicht aufhört, ein Man-
gel, und, eben an solch einem eminenteu Talente,

zu bedauern zu seyn.

Die lange Vorrede über das kurze Werkchen
werde damit entschuldigt, dass sie der Rec. als

allen den kleinen Solostückeu des Hrn. F. , die

seit einiger Zeit erschienen und ihm zur Beur-
teilung aufgetragen sind, vorgesetzt betrachtet,

und betrachtet zu sehen wünscht, damit er bey
deu andern desto kürzer seyn

, und doch hollen

dürfe, nicht missverstanden oder einer einseiti-

gen Vorliebe bezüchtiget zu werden. ln der
Kunst kann lind soll alle» Gute, neben, nicht

unler eiuauder geordnet, bestehen; je eigentüm-
licher, und mithin je verschiedener: desto besser.

Und wenn man bey Beurteilung eines Künstlers

und seiner Werke nicht in seine , wenn auch

vom eben Herrschenden noch so sehr abweichen-

den Ali- und Absichten eingchcn; ja, wenn man
ihm, wären' diese selbst einseitig, lieferte er aber

in solcher Richtung seines Geistes wirklich Aus-

gezeichnetes, auch dahin nicht gern folgen wollte:

so wiirde man oft ungerecht, stets unbillig seyn,

und hier wie dort gar manches Gute hindern,

den Künstler irre machen oder verstimmen, das

Publicum gleichfalls, und somit den Kreis künst-

lerischer Thätigkeit verengern , oder doch ihren

Eingang vermindern — wodurch doch am Ende

auch der Kunst selbst im Allgemeinen Abbruch

geschähe. —
Das angeführte Rondeau nun gehört ,

unter

den kleinern Solos des Hrn. F. , zu den gehalt-

vollem. Vorgetragen, wie es gemeynet ist, wer-

den ganz gewiss Kenner und Liebhaber Freude

daran haben. Dass , um es so vorzutragen ,
auch

ein gut singendes Instrument nöthig sey, braucht

kaum angeführt zu werden; so wie, dass die No-

ten an sich gar leicht auszu fuhren sind : denn bey-

des gilt bekanntlich von allcu Arbeiten dieses Mei-

sters aus dieser Gattung.

Kur zu Anzeige;

Melodien tu Schul-Liedern, comp. von Ch. G.

Karl, Cantor zu Frankfurt a. Maya, lstes, eie«

Heft. OfFenbach, b. Andre. (Pr. jed.Hefts 56Xr.)

Das erste Heft enthält io, das zweyte n Lieder.

Die Gedichtesind gut gewählt, bis auf einige trockene,

blos moralisircnde ; u. dass der muuteru. die Jugend be-

lebenden Stücke zu wenige sind. Die Musik ist meist

mit Pianoforte -Begleitung gesetzt : doch finden sich

.auch 3- u. {stimmige Stücke, die ohne Begleitung ge-

sungen werden könneu ; wie denn überhaupt in der

Anordnung einelobenswertheAbwechseluug herrscht.

Der Componisl zeigt übrigens durchgehends, dass er

deu Satz verstehet, u. auch so leicht u. flicssend zu

schreiben wisse, wie es hier nöthig ist. MehrLeben u.

Eigeulliümlichkcit darfman ihm wünschen.

LEIPZIG, »ET Breit kg pf und Härtel. *

*
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Recbksiok. ;i

Gratlus ad Parnassum ; ou l’art de jouer h Pia-
noforte , demontre par des Esercices dem»
le style sivlre et dans le style elegant, comp.— — par Muzio Clementi — — Vol.- tu

ä Leipzig, chez Breilkopf et Härtel. (Pr.

a Tblr. 13 Gr.)

Wer in de» letzten zwey oder drey Quinquevi-

jlien die Geschichte des Klavierspiels und die

Compo^itioneri fiir dies Instrument ins Ganzen über-

sieht, dem wird sich gar mancher Grund zur

Zufriedenheit, ja zum Preisen, darbieten, vor-

nämlich. wenn er zum Vergleiche der Gegenwart

mit der Vergangenheit nicht allzuweit zurüekgeht.

Unter mehrem Anderin wird ilnn auch Folgendes

erfreulich begegnen. Der vorher alle» überschwem-

mende, Geilt und Sinn durchwässernde, nur vom
Mechanismus entsprungene, nur zum Mechanismus

führende Kram gemeiner Sonaten und alltäglicher

Variationen ist — und wahrlich nicht ohne Zu-

thun dieser Blätter — wenn auch nicht zu Grabe

getragen ,
doch in die flachen Niederungen um

den Parnass herum hinabgedrängt worden; wo
er denn auch fürder sich anbauen mag, denn

es wohnen doch einmal da ehrliche
, arme Leute,

die auch Vas haben wollen. Die guten Meister

haben dagegen, bedienen sie sich, noch der, an

•ich freylich untadelhaften Formen der Sonate u.

Variation, dieselben erweitert, vertieft, freyer,

schöner ausgebildet, und gchaltvoUern , edlem,

darum auch dauerhaftem Stoff hineingedriickt

:

oder auch, sie haben, an deren statt, wo nicht

neue Formen geschaffen, doch ältere, würdige,

and sonst tüchtige , die fast in Vergessenheit ge-

lallten waren ,
hervorgesucht, diese gleichfalls zum

Thcil erweitert, freyer, schöner ausgebildet, über-

20. Jahrgang.

all aber sie der fortgeschrittenen Zeit, und dem.

Was diese mit sich gebracht, angepasat; wodurch

eie denn Neues geschaffen haben , mit wesentlichen

Vorzügen des Alten , u. Altes mit wesentlichen Vor-

züge» des Netten. Ja, es ist damit schon so weit

gekommen, dass dies Letzte gewissermassen zur

Mode wird , indem, aa den Diis minorum gentium

in Erfüllung geht — wie es dort heisst:

Sic htuliren hinter drein.

Unter diese wiederhergeitclllen Formen gehö-

ren nun, wie bekannt, vorzüglich: die freye Phan-
tasie, das Capriccio, das Präludium, die Toccata,

die Fuge, und das grössere Uebungstück
: (

Exer-

cice

)

unter diejenigen aber , die sich im hohen

Grade um die meisten dieser Formen;' und zu-

gleich auch auf dem ersten der vorher angeführ-

ten Wegd, verdient gemacht haben, gehört aller-

dings der Veteran der jetzigen Klavieivirtuosen

und Kläviercomponisten , der Mann, von dem
wir alle, mittel- oder unmittelbar, geleruet, von
dem wir nuu auch Jas obengenannte, sehr be-

deutende Werk empfangen habe» —1 Muzio Clc-

menti.

Wenn mm ein solcher Künstler in hohem,
aber vollkräftigem

,
heilerm Alter, wie dies Cie-

menti'n geschenkt ist, seine reichen, höchstman-

nigfaltjgen Erfahrungen , wie er sie an sich seihst

und an seinen vielen Schülern gemacht hat, über-

blickt, im Geiste zusammenfasst, und hi einem
Werke, wie das liier genannte, darlegt: wenn er

mit dieser nächsten, unterrichtenden
, übenden,

bildenden Absicht zugleich, wie hier allerdings

u. durchgehend« gleichfalls geschehen, die zweyte
verbindet, dass jedes Stück diese» seines Werks
auch an sich betrachtet, ein schätzbares, mitunter

vortreffliches Product der Kunst sey; wenn er zu

dem Ende seine zahlreichen Arbeiten scharf durch-

mustert, von denselben nur das Vorzüglichste aus

i
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Jenen ,
die diese beyden Zwecke glücklich verei-

nigen ,
aushebt und verbessert, dicjSammlung so-

dann mit vielem gaw-N«*iein bereichert, und al-

les dann/ nicht Ingsfich,'; aber wohlbedacht, un-

ter gewisse Hauptklassen ordnet , auch mit den liö-

thigsten Nachweisungen und Beyhülfen versiebet:

so erwartet wol jedermann etwas ganz Ausgezeich-

netes , und zwar für Verstand ,
Phantasie u, fcrh-

pfmdung, für Studium , Uebung und Unterhaltung,

etwas auch, das in seiner Art wenigstens in- »o

fern allein dastehet, als jedes solchen Künstlers

Art eine eigene iat, nnd nicht anders kanta

etwas mithin, das die Kunst im Idealen hoffent-

lich , im Realen ganz gewiss ,
erweitert und man-

nigfach fordert.

Jenes nun hat Clementi in diesem Werke
gethati: dieses wird man folglich erwarten. - Da
bleibt einem Rec., nach der Versicherung, man
werde seine Erwartungen eher übertroffen , als ge-

täuscht sehen, wenig zu thun, ausser der Pflicht

sich zu unterziehen , das Werk selbst genauer zu

beschreiben, damit jeder Leser wisse, ob dasselbe

hi näherer Beziehung zu ihm stehe, oder nicht,

ob es gerade ihm mehr oder weniger nutzen, ge-

rade ihn mehr oder weniger erfreuen werde. Das

soll denn hier geschehen; und was etwa sonst

noch hinzugelugt wird
, mögen Verf. und Leser

als Bcywerk nicht ungeneigt aufnehmen. —
Hr. Clementi denkt sich bey diesem Werke

offenbar Schüler , die Meister werden wollen j mö-
gen sie nun hernach dies Ziel erreichen, oder,

durch Lebrnsvarhältnisse gehindert, auf dem vor-

gezeichneten, sichern Wege nur hi» dahin Vor-

dringen, wo man mit Ehren Halt machen kann,

und Wo Einem Musik überhaupt
,
und Klarierspiel

insbesondere lebenslang etwas für, Geist nnd Herz,

nicht blos für Ohr und Zeitvertreib ,
ist und bleibt.

Er setzt darum voraus: einen gewissen Ernst des

Sinnes und Geschmacks überhaupt, namentlich

aber Fassungskraft und Liebe für kunstreichere

Harmonie und ausgearbeitele Vollstimmigkeit ; zu

dem Ende Kenntnis der Musik im Allgemeinen

und des Klavierspiels im Einzelnen , die beträcht-

lich über die Element« hinausgeht, und Geläufig-

keit dieser Kenntnis; Fertigkeit und Geübtheit im
klavierspiel selbst, ohugefähr in dem Grade, wie

sie nöthig sind , um seine eigenen , Clementi'»,

frühere und leichtere Sonaten gut vorzutragen

;

und endlich, wie »ichs von selbst versteht : festen

Willen und beharrlichen Fleis. Es hat aber der

Zögling bey seiner Beschäftigung mit diesen Com-
positionen zwar allerdings Anregung und Nahrung
für seine Phantasie, juehr noch Anregung nnd

Nahrung für sein Gefühl, doch aber am meinen

und zuvörderst, Anregung, Nahrung, Bereiche-

rung und Leitung für Verstand und Ohr, (ist dies

ein gebildetes,) und endlich di« reichste, mannig-

faltigste, zweckmäßigste Uebung jeder Hand,, je-,

des Fingers jeder Hand, und in dieser Hinsicht

ein volles Genüge zu erwarten. Für beyde erste

Seelenverroögen hier viel zu verlangen
,
wäre um

so unbilliger, da dies die Gattung selbst kauin

zulässt, und der nächste, eigentliche Zweck des

ganzen Werks damit eher verfehlt, als erreicht

werden würde.— Dies alles sagt nun Hr. Cb zwar

nicht mit Worten: es gehet aber so bestimmt quj

dem Werke selbst hervor, dass wir cs unbedenk-

lich aussprechen.

Einen solchen Zögling nun, der freylich in

der Hegel kein Knabe seyn soll— einen solchen,

wie wir ihn beschrieben haben, kann der Verf.

allerdings gleich bey einem der wesentlichsten,

und, ist man nicht früh daran gewöhnt, auch

der schwierigsten Stücke höherer Ausbildung für s

Klavierspiel erfassen : bey der Uebung , alle Finger

von einander unabhängig tu machen. Hrn. CI. ’s

Erfahrung msgihn wol, wie uns unsre, gelehrt haben:

eben diese
,
zu wahrhaft kunstgemässem Spiel un-

erlässlich nothwendige Stufe pflegten und pflegen

sehr viele , besonders aber jene lärmenden, über-

beheuden Bravour- und Passsgenspieler — was
Seb. Bach Klavierhusareit nannte — wo nicht zu
überhüpfen, doch flüchtig genug zu berühren; so

dass dieser Vorzug , in reicher Mannigfaltigkeit und
Vollkommenheit dargelegt, seit Scarlatti in Italien

und C. Ph. Ein. Bach in Deutschland entschlafen

sind ,
zu einer Seltenheit geworden ist. (ln sol-

cher Mannigfaltigkeit und solcher schönsten Voll-

endung weiss ihn der Rec. unter all der Menge
wahrhaft ausgezeichneter Klavierspieler unsrer

Tage doch nur an J. ß. Crainer in London und
an J. Field in Petersburg nachzuweisen; bevde

aber sind bekanntlich Schüler deinen ti ’s. ) Das
Entscheidende ,

Unerlässliche , und doch in neue-
ster Zeit bey weitem zu wenig Beachtete dieses

Vorzugs hat wol Hrn. CI. bewogen
, an Uebung-

stücken , wodurch man ihn erreichen kann , nicht

nur so viele zu liefern, sondern auch, in Erfin-

dung von Wendungen, Figuren, Lagen und Be-

ziehungen beyder Hände und aller Finger unter
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and gegen einander , so, vielleicht bi» an Grübe-
ley u. Spitzfindigkeit streifend, überreich zu seyn

:

dabey, durch eher zu Ireygebige
, als zu sparsame

Angabe des Fingersatzes, so wie durch andere

Andeutungen des beabsichtigten Vorlings, mög-
lichst nachzuhelfeu

, und auch dem Zöglinge ebcu

hier ziemlich weit entgegen zu gehen , ihm aber

südlich auch das Schwierigste und Künstlichste

znxumuthen ; so dass sich ohne alle Einschränkung

behaupten lässt: wer diese Stücke sämmtlich, ganz

wie sie gemeynet sind, vortrageu kann,, der —
nun, der kann mit! — Es sind aber dieser Stücke

nicht weniger, als 16, (eines ist noch am Schluss

des Hefts nachgetragen,) und darunter manches

bis zu 7 Seiten lang
;
jedes verfolgt Eine bestimmte

Absicht, Ein bestimmtes Hülfsmittel zu jenem

Zweck, uuverrückt, und zwar so, dass sich auch

aus jeder Gattung des Slyls , von der zierlichen,

anmutiiigeu Variation eines lieblichen Thema's an,

bis zur Fuge, ja dem Canone infinito ,
etwas vor-

findet. Es würde nichl schwer fallen
,
jene nähere

Absicht zur Erreichung des Hauptzwecks bey

jedem einzelnen Stücke in Worte zu fassen und

so bestimmt nachzuweisen : es könnte das aber

nicht ohne grosse Weitläufigkeit geschehen ; und

da scheint es besser, dem Leser zuzutranen, er

werde sich hier, wo nicht auf das Wort des Rec.,

doch auf die bekannte Genauigkeit und Beharr-

lichkeit des Componisten verlassen : wer aber her-

nach an die Uebuug dieser Stücke seihst geltet,

findet auch ohne unsere Nacbweisung die beson-

dere Absicht jedes einzelnen ohne Kopfzerbrechen,

denn sie ist deutlich und fest ihm eingeprägt.

Von diesen Stücken allen ist, soviel dem

Rec. bekannt, nur Eines früher gedruckt erschie-

nen, nämlich No. i 4 , das zuerst im i 4 (en Werke,

und dann in den gcsammleteu Werken Cl.'s ,
(b.

Breitkopf nnd Härtel in Leipzig,) bey dem.il aber

zu vier Händen herauskuni. Es ist nicht unin-

teressant, auch hieran die Fortschritte des voll-

stimmigen Spiels seit jener Zeit zu bemerken.

Damals brauchte man ,
dies sehr schöne Stück ge-

hörig auszufuhren , zwey Spieler
:

jetzt leistet das,

tand ohne Schwierigkeit, Eiucr vollkommen, ohne

«lass der Componist mehr, als eine einzige Stelle

•%u seinen Gunsten umzuschreiben nötliig gehabt

%atie; im Gegeutheil hat er an mehren Orlen

^ioch eine Stimm«, und melodiös, hintugefügi. -v

Voo -No. »6 fangen dio Uebungen an, allen

Fingern gleiche Kt aß tu gebe/t. Alles, was von

den Uebungen des ersten Abschnitts Rühmliches
gesagt worden ist, gilt, für ihren Zweck, auch

von denen, dieses zweyten , und soll darum nicht

wiederholt werden. Die Einleitung und Fuge,

No. a 5 , ist zuerst 1780 in Paris erschienen, wird

aber hier beträchtlich verbessert geliefert. Die

übrigen Stücke sind, so viel sich Rec. erinnert,

sämmtlich neu. Sie reichen bis No. 27, weiche,

wie oben gesagt, einen Nachtrag zum ersten Ab-
schnitt enthält.

Durch wie viele Hefte Hr. CI. nun seinen

Schüler hindurcbfüliren wird , bis er ihn oben

auf dem Farnas verlässt: (vergl. den Titel:) das

kann Rec. nicht wissen, da sich allerdings noch

über gar manches Hauptkapitel der höhern Aus-

bildung des Klavierspielers von einem so geuialen,

scharfsinnigen, gelehrten, beharrlichen und viel-

erfahrncu Künstler vieles schreiben lässt. Wie
dem aber auch sey oder werde: was er gieht,

wird Gewinn seyn — Gewinn für Meister und
Schüler, Gewinn endlich auch fiir die Kunst

selbst. —
Lieber die Stufenfolge, auf welche Hr. CI.

den Schüler leitet, so wie über die angebenc Ap-
plicatur

, will der
,

Rec. mit ihm nicht rechten.

Was das Wesentliche betrifft, so ist er, und ist

wol auch jeder Kunstverständige, mit ihm einig:

über Nebendinge, oder auch sonst manches Ein-

zelne und Eigene, ist aber eine allgemeine Ue-
bereinstimnratig nicht möglich

,
indem, in Hinsicht

auf die erste, die Stufenfolge, dem Einen dies,

dem Andern das schwerer lallt, in Hinsicht auf

die zweyte, dio Applicatur, dem dieses, jenem

jenes natürlicher und bequemer iu der Hand liegt.

Von Gewöhnung oder Verwöhnung darf zwar hier

die Frage nicht seyn ; diese soll eben weggeschafft,

jene zum Besten geleitet werden: aber cs bat doch

ai^ch Grösse der Hand und manche andere statt-

hafte Individualität hier Einfluss, und darum wird

eben immer einige Verschiedenheit der Meynun-
gen und Urtheile hier verbleiben. Doch will Rec.

nicht unbemerkt lassen, dass er gegen Manches

in der Reihenfolge mehr einzuwenden hat ,
als

gegen die angegebene Applicatur, obschon da

nicht selteu etwas auf den ersten Anblick und

Versuch etwas wunderlich u. erkünstelt erscheint.

Bey näherer Prüfung und öfterer Probe hingegen

verliert sich dies Letztere fast durchgehend«. Und
darum möchte der Rec. auch rnthen , bey der

Bestimmung der Aufeinanderfolge der Uebungen
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«s mh der hier rorgesehriebenen Reflie nicht att-

rustreng, sondern mehr Rücksicht auf .das Indi-

viduum an nehmen; nnr über, wenn es irgend

thunlich ist, keines ron allen Stücken ganz aus-

zuschhessen : hey der Applicatur hingegen genau

zu verbleiben, und, wo nur nicht die Natur ge-

radezu den Schlagbaum vorziehet
, sich selbst nichts

zu schenken, nichts durchschlüpfen au lassen; son-

dern vielmehr dem trefflichen Künstler zuzutrauen,

er werde auch da seine guten Ursachen haben, wo
«diese nicht sogleich cinleachten wollen , und könne

am Ende selbst in den Stellen nicht leicht gerade

Unrecht haben, wo sich diese guten Ursachen auch

später nicht zeigen wollen. Giebt es doch auch in

diesen, wie in so vielen Gegenständen, (der Kunst

*ind des Lebens,) welche Dünkel oder voreilige

Oberflächlichkeit in die alte Rumpelkammer de*

leeren Mechanismus verweiset, eine gewisse Ge-

nialität; dieser aber mit Achtung zu folgen, ste-

het dem Schüler eben so wohl an, als dem Mei-

ster, dem sio verliehen, sich ihrer zu bedienen.

Üebrigens sey nur noch Zweyerley kurz er-

wähnt. Demjenigen, der Composition studirt, ohne

eben ein ganz vorzüglicher Klavierspieler werden

zu wollen, kann dies Werk als eine wahre Fund-

grube edler, gründlicher, nicht sehen auch wahr-

haft origineller Harmonien dienen. Sodann : die

Tempos der Stücke sind sämmtlich nach Mälzeis

Metronom angegeben: man fange aber beyra Ein-

sludiren des- schnellen Sätze ja beträchtlich lang-

samer an, damit mau rein, sicher und deutlich

bleibe ,
so dass man erst zur Vollendung des Spiels

das vorgeschriebene Tempo ergreift; denn, was

einmal schnell gehen soll
,
gehet nach dieser Vor-

schrift meist sehr schnell.

Juttin Heinrich Knecht,

ein Mann, der in gleichem Grade als Kenner

der Theorie der Tonkunst, als Componist, Or-

gelspieler und Musiklehrer, Achtung verdiente,

und Achtung fand, »Urb, nachdem er sek i 8 i4

öfters gekränkelt, den isten Decemher »817,

vom Schlage getroffen, iin 66sten Lebensjahre zu

Bibcrnch ,
wo er geboren ,

seit seinem ) gten Jahre

»»gestellt , und stets auf die mannigfaltigste Weise

in seiner Kunst thätig gewesen war. — Die

Geschichte seines einfachen Lebens niclit nur,

«pudern auch da* Verzeichnis seiner zahlreichen,

theoretischen und praktischen Werke , hat Ger-

ber, im alten und neuen TonHinetlerlexfk&n

,

so

vollständig geliefert, dass wir nur, hinzuzusetzen

finden : Knecht hat ,
ausser den dort angeführten

und mit seinem Namen bezeichneten Beyträgen

zu unsrer Zeitung, auch (in den frühem Jahr-

gängen derselben) verschiedene gründliche Recen-

sionen geliefert, und im vorigen Jahre eine neue,

vermehrte und verbesserte Auflage seines allge-

meinen muxikal. Kntechiemifs drucken lassen.

Sollen wir aber, nach langer Bekanntschaft mit

ihm und den meisten seiner öffentlich erschiene-

nen Weike , auch über beyde summarisch nn er

Urtheil aussprechen: «o müssen wir dies auf fol-

gende Weise thun.

Knechts Geist schien uns immer, weniger

geeignet ,
wahrhaft F.igentliiimliches zu erfinden,

als schon Vorhandene* zu würdigen , sich anzu-

eignen ,
und es nun nach eigener Art zu verar-

beiten. So zeigte sich uns dcrseHie in seinen

Lehrbüchern und andern theoretischen Arbeiten

;

so auch in seinen Cornpositionen, Sammlungen

u. dgl. Als Theoretiker folgte er früher Kim-
bergers Systeme; später, bey persönlichem Um-
gang mit dem Abt Vogler und dem flrissigsten

Studium seiner Schriften, imponirte ihm dessen

Genialität, und reizte ihn das Neu« mancher An-
sichten dieses Mannes; wobey Hin zugleich di«

Verworrenheit der Schriften desselben beunruhigte.

Er machte sich die Eigenheiten des vogierschen

Systems —- wiH man das interessante Conglo-
merat seiner vielfältigen Beobachtungen , Studien,

Reflexionen, Schlüsse, Versuche und Grübeleyeu

jetzt noch so nennen — möglichst zu eigen ; und
überzeugt von dessen Gehak und Werth, aufge-

regt zugleich durch zum TheH ungerechte Gegner
Voglers und die immer wiederholten Klagen des-

selben, er werde nur niclit verständen — lies»

sich* Knecht höchst angelegen seyn , die Lehren
und die Methode diese* sogenannten System» zu

ordnen, zu erläutern, woi auch zu vertheidi-

gen. Vogler erklärte sich jedoch gegen uns
mehrmals unzufrieden darüber, und behauptete,

auch sein Freund versündige sich an ihm, .und
zwar doppelt, indem er auf Nebendingen allzu-

schwierig beharre, und die Hauptsachen (loch

auch nicht ganz gefasst, viel weniger iit da» ge-
"hörige Licht gestellt habe

; worin er ohngelahr. m
gleichem Grade Recht und Unrecht haben mochte.
Üebrigens sind Knechts Abhandlungen, und Üieo-
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Fetische Schriften überhaupt, gut und haben ge-
wiss manchen Nutzen gestiftet, wenn inan auch
gestehen muss

, dass sie nicht aufs strengste ge-
ordnet

,
nicht immer prSci« genug ausgedriiekt,

und etwas weitschweifig behandelt sind. — Als
OrgrfspieJer haben wir ihn nicht seihst kennen
gelernt ; ron seinen Anweisungen und Composi-
tionen fiir die Orgel ziehen wir die frühem den
spätem darum vor, weil er in jenen dem eigent-
lichen , kirchlich edlen , strengen Styl getreuer
geblieben ist, als in diesen, wo er Voglers Lehre,
man müsse die Orgel auch als die Repräsentantin
eines Orchesters für alle Instrumente behandeln,

angenommen hatte — eine Lehre, die wir glau-

ben für falsch , wenn auch dem reisenden Virtuo-

stu bey der Menge für vortheilbaft, erklären za

müssen. Dach’ hess Knecht , neben dieser, auch
jene Weise niemals ganz aus -dein Auge; und so

verdienen seine hieli.br gehörigen Arbeiten noch
immer empfohlen zu weiden , und haben gewiss

Vielen genützt. — Seine Composrtionen für Kla-

vier , Gesang am Klaviere, für Orchester u. Oper,

«iud meistens veraltet; was er auch später selbst

fühlte, und daher wenig dieser Art mehr schrieb,

sondern lieber Sammlungen ausgewählter Stücke

anderer Meister veranstaltete, diese zu gewissen

mstructiven Zwecken ordnete u. dg!., und damit

im engem und weitern Kreise die Ausübung der

Tonkunst fördern half. Zu Cotnpositionen für

die Kirche eigneten ihn seine Talente und Ein-

sichten, so wie sein frommerSinn
,
ganz vorzüg-

lich! aber von seinen vielen Leistungen dieser

Art sind nur wenige öffentlich erschienen, und
ausser diesen nur einige noch uns bekannt wor-

den. Unter dem , was uns hieher Gehöriges zu-

gekommen, glauben wir seine Chortlbücher ,
und

seine Compositum des Psalmen: Dixit Dominus
— , noch mehr aber die, des Psalmen: Gott ist

mein Hirt — (nach Mendelsolins Urbersetzung.

)

rühmen zu müssen. Die einfachedle und doch

kunstreiche, dem Texte vollkommen angemessene,

und sanft eindringliche Behandlung dieses Psalmen,

scheint uns musterhaft, und werth, Knechts An-
denken für immer zu erhalten. —• ßchlüssfich

noeh : Knecht war ein wackerer
,

grundredlicher

Mann; zuverlässig in jedem Lebensveriiältniss*

;

zufrieden in sehr beschränkten Gfüeksumständen

;

heiter und dienstfertig im Umgang; gefällig und

human in jedem Kunst- oder Lebensverkehr.

Der Orgelbauer, Knecht« der sich durch
j

2lt>

mehre bedeutende Orgeln seit elwa zehn Jahren

rühmlich bekannt gemacht hat, ist seiu Sohn.

d. Redact.

JTachrichtew.
i i r

Berlin. Uebersicht des Februar. Den 1 1 teil

gab der köuigl. Musikdir., Hr. Seidel, Concert ins

Saale der Loge Royal- York. Eine Ouvertüre au«

Seidels Oper, Honorine, die ein Gemälde des länd-

lichen Morgens beym Aufgange der Sonne ent-

!

hält, und sich durch liebliche Blasiustrumcntirung

j

und das zarte Spiel des Conrertm.s Seidlers auf

der obligaten Violine auazeirhnete
,

machte auf

die ganze Oper begierig. Dem. Eunike sang dar-

auf eine Scene von B. Romberg, und Mad. Grö-
bensebütz spielte Capriccio und Polacca fürs For-

tepiano von Lauska, beydo ihrer anerkannten Ta-
lente würdig. Der Ute Theil gab eine Arie vom
Freyherra von Poissl, gesungen von Hrn. Wauer,
die schillersche Ballade, Hero und Leander , mit

musikal. Begleitung von Seidel, in den lyrischen

Stellen sehr schön gesprochen von Mnd. Stich,

und das beliebte Doppefconc. für Flöte und Kla-

rinette, unverbesserlich geblasen von den Hm.
Gabriebky und Tausch. — Den taten veran-

staltete die Schauspielintendantur ein Concert im
Opernhause, in dem sich Hr. Kapeikn. Kreutzer

vor seiner Abreise zum letztenmal hören lies«.

Die Ouvertüre aus Kreutzer« Oper, die Insula-

nerinnen, zeichnete sich durch angenehme Melo-

dien und Wirkungen der Blasinstrumente aus.

Hr. Kreutzer spielte darauf eine Phantasie auf

dem Pamnelodion, die Eigentliuniliehkeiteu des

zarten Instruments zu zeigen, und nachher ein

Klavierconc. in E dur von seiner Composition,

mit Kraft, Fertigkeit und Geschmack; zuletzt ei-

nen Marsch auf dem Panraelodion , mit Begleit,

von zwey, durch die Hm. Lens und Schunke

trefflich geblasenen Waldhörnern. Der heizogl.

dessauische Kammermusic.
,

Hr. Probst ,
spielte

das neueste Violinconc. seines Lehrers. Spohr,

und eine von ihm selbst componirte Phantasie,

(deren überhäufte Modulationen und düstre Bizar-

rerien aber gar nicht Ansprachen ,)
mit glücklicher

Ueberwindung vieler Schwierigkeiten, in kühnen

Sprüngen , Harpeggieu ,
Doppelgriffen , im Stoc-

cato u. s. vt. Sein äusserer Anstand bedarf selir.
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gebildet zu werden , indem »eine körperlichen Be-

wegungen im eigentlichen Sinne halsbrechend schie-

nen. Hr. Kreutser trug, mit Mad. Seidler und

Hrn. Blume, vier von ihm componirte Friihlings-

lieder von Uhland vortrefflich vor, und machte

auf die Erscheinung der von ihm allgekündigten

Gesänge begierig. Den Beschluss des genussrei-

chen Abends machte das kotzebuesche Lustspiel:

Der gerade Weg ist der betles — Den a osten

gab der Kammermusio. Belcke Coucert. Erzeigte

auch diesmal seine ungemeine Fertigkeit auf der

Bassposaune , in ziemlich schnellen Passagen ,
und

in Tönen ,
die an Zartheit dem Waldhorn nahe

kommen. — Den a4sten gab der Kammermusio.

\V. Braun Coucert. Er spielte auf der Oboe ein

Couc. , Variationen und Rondo von seiner Com-
position, in der er viele belebende Ideen und Iu-

struuientai Wirkungen , so wie auf seinem Instru-

mente einen vollen Ton und sichern Ansatz dar-

legte. — Hi-, Frans Koch hat am 4ten ,
i4ten

und a5steu sich auf der Mundharmonika hören

lassen ,
und auf derselben seine grosse Fertigkeit

beurkundet durch den Vortrag mannigfaltiger klei-

ner Stücke, z. B. eines Marsches, eiues Allegro,

eines Walzers mit Variationen, mehrer beliebter

Gesangstücke u. s. w. , unter letztem auch des

feyerlichen Grabgrsanges : Wie sie so sanft ruhn—
ln dem er besonders das Crescendo und Decres-

cendo trefflich ausführte. — Unter den mancher-

ley Zwischenspielen zeichnete sich vorzüglich am
nieten aus das Thema mit Variationen für das

Orchester, comp, vom Hm- Musikdir. Seidel.

Einige Tage früher, am a osten, ward Fi-

garo’» Hochseit von Mozart gegeben. Hrn. Fi-

scher, der den Figaro trefflich spielt und singt,

gefiel et, an dem Abend nicht wie sonst, auf

Begehren, die bekannte Arie: Dort vergiss leises

Flehn u. s. w. , und zwar italienisch, zu wieder-

holen , und er ward ausgepocht. Er theilte daher

im 52sten Blatte des vom lim. Prof. Gubitz her-

ausgegebenen Gesellschafters seine Ansichten über

die wechselwirkende Stimmung zwischen Publicum

und Künstler mit. Dagegen schrieb Hr. Kuhn in

Ko. 45 seines Freymüthigen eine Beleuchtung mit

dem Motto: Ne sutor ultra crepidam , und .eine

zweyte Beleuchtung in Ko. 44. Audi erschien

unter dem Titel: Vielerley, Viele und Einer, im
56stea Blatte des Gesellschafter» etwas über den
Aufsatz des Hrn. Fischer. Dieser benachrichtigt

gegen diese Gegensciuiüen in der «peiierscheu

März.

Zeitung vom 5ten März, die ebenfalls eine sehr

unparteyische Würdigung der fischerschen Be-

hauptungen enthält, dass er in keinem Falle, was

gegen seinen Aufsatz geschrieben werden mag,

beantworten, aber alles zur Injurienklage Geeig-

nete sogleich vor Gericht bringen werde. Wahr-
scheinlich sind damit die Acten noch nicht ge-

schlossen.

Bey dein neuen Ausbau der hiesigen Dom-
kirche ist auch die, in der ersten Hälfte de*

l -teil Jahrhunderts verfertigte Orgel zweckmässig

wieder aufgestellt und am aasten in ihrer Voll-

endung von dem ausgezeichneten Organisen, dem
Hrn. Musikdir. Hcllwig, mit grosser Wirkung
gespielt worden. Sie enthält 38 vollständige Stim-

men, worunter 7 »Gfussige Register, a Klaviere

von C, cis-F, 8 Windladen und 7 Blasebälge.

Der Bau ist ausgeführt vom Orgelbauer Buchholz,

nach dem Plane des Musikdirectors an der katho-

lischen Kirche, Hrn. Tschockert.

Nachträglich bemerke ich, dass der im vo-

rigen Jahrgange der mus. Zeit, oftmals erwähnte

talentvolle Sohn des hiesigen Kapellmusic. A.

Schneider vor kurzem an der Schwindsucht ge-

storben ist.

Notizen,

Wir linden so eben in der wiener, und aas

ihr in der leipziger Zeitung Nachricht über die,

vom königL sächs. Kapellin. , Hm. Motiacchi, in

Neapel compouirte und aufgefuhrte Oper , Boa-
dicea. Da wir über dieselbe noch keine directen

Berichte von unseren Correspoudenteu in llaliep

erhalten haben: so wiederholen wir vorläufig jene

Nachricht, und zwar mit Verguügen , denn sie

sagt, dass diese Oper „bey der sweyten Aufrüh-

rung den ungeteiltesten Bey fall“ gefunden habe,

u. für eine „wahrhaft dramatische und im edelsten

italienischen Styl geschriebene Musik“ erklärt

wordeu sey. Zugleich .
macht jene Zeitung die

Bemerkung, es wären im Laufe des letzten Car-

nevals a,uf den verschiedenen Theatern Italiens

viersehn Opera von einem und demselben Mei-
ster, von Rossini nämlich, aufgefülut worden.

In No. a uqsi'ec Zeit, von dies.,, Jahre, Seile

53, wo eines umgezeichucten Fagottisten
,
gedacht
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worden',' der »ich in Leipzig hören lassen , ist

derselbe durch ein Versehen Kirsten genannt; es

soll heissen, Küster. (Fürst!. Kammeimusicus in

Btickebnrg.)

d. Red.

Schreiben an die Redaction.

Ew. hochgeehrteste Red. bitte nicht iibel

zu nehmen, dass ich habe, wie Sie in meinem
Schreiben lesen werden, eine Oper componiret.

Es ist nJcin Opas 73 , wenn gleich von die an-

dern noch nichts gedruckt ist. Aber es wird
schon kommen , wenn Sie nur erst die Oper auf
die Theater yerbolfen haben, und unparteiisch

gelobt, ab woran mirs gar nicht liegt von Seiten

meiner Person , weil ich immer bescheiden bin,

aber von wegen die Kunst. Und hat der Herr
Siadtschreiber diesorlig das Buch gemacht

, und
ist dasseibige schuakisch genug, wenn gleich die

Worte nicht beyliegend eingeschrieben sind, aber

viele geredet werden , und kann gewiss jedes ge-

bildete Publicum seinen Spas daran haben. Weil
aber viel Personen auftreteu, so ist es ausdrück-

lich cingericht, dass welche wegbleiben können,

die nicht da find, and auch Arien und derglei-

chen, oder andere hineingelegt. Das ist all eins,

und kann aich ao kein Director entschuldigen,

wer er auch sey. Auch habe ich mir von die

Herren Breitkopf und Härtel ausdrücklich ih-

ren Wasserträger kommen lassen, meinen Stiel

darnach einzurichten , den Auszug nämlich ,
als

welcher anbey nach beliebigen Gebrauch zurück-

gaht, mit Bitte, ihn wieder anzunohmen
, weil

meine Umstände diesortig mir nicht erlauben zu

kaufen. Bitte aber nun Ew. Redaction ganz ge-

horsamst und aus Menschenliebe, denn ich habe

meine Frau und fünf unerzogene Kinder, dass

Sie die Oper bekannt machen an die Theaters,

weil ich mit sie nicht bekannt bin und sie däch-

teu es wäre mir ums Geld und was dergleichen

mehr ist. Was ich aber verlange ist nur So

Dukaten vor die Abschrift allemal
,

und da ich

sie selber abschreibe, werde selbe gewiss reinlich

und correct liefern. Wenn Ew. Redact. aber

noch mehr meine Bitte erfüllen u. Ihre berühm-

ten Verdienste vermehren wollen , so nehmen Sie

mir gleich das ganze Werk, mit Buch, ab, a. ver-

kaufen es hernach Selbsten an die Theaters. Wobey

214

ich Sie gerne Such ihren Profit lassen will, denn * •

umsonst ist der Tod , wie mir aus Erfahrung be-
kannt. Und rechne ich dabey nur ao, dass doch
gewiss in Deutschland, Ausländer unerwähnt, 4o
und mehr grosse Theaters sind, und wenn Sie

sich für jede Abschrift die 5 o zahlen lassen, so

thut das 1300, oder 36oo Thaler, ioh verlange

aber nur die Hälfte, nämlich 1800, und will Sie

gerne die andere Hälfte lassen pro Studio et la-

bore
, und sehen Ew. hochgeehrteste Red., dass

ich gar nicht der Mann bin
, welcher — — —

Können auch hey die Herrn Directionen mit an-
führen, dass der Dichter und der Componist
wahrhaftige deutsche Originale sind und keine

Uebersetxungen und dergleichen, und dass wir
hier im heiligen Kriege auch unser gut Bischen

abgekriegt haben, und dass das hebe Brot und
die Kartoffeln (diesortig noch immer in hohen
Preisen stehen, als welches alles wahrhaftig und
die Wahrheit ist. Der ich verbleibe mit vielen

Compliineuteu Ew. u. s. w.

Kurze Anzeigen.

Trois Sonate* pour le Pianoforte, comp. — —
par Henri Köhler. Op. 113. No. 1, 3, 5 .

k Bonn et Cologne, chez Simroek. (Pr. jed.

No. 1 Fr. 5o C.s.)

Ref. kennet von den eiuhundert und eilf

frühem Werken des Verf. manche, welche kleine

Flöteuslücke enthalten, die für Dilettanten von
wenig Geübtheit, welche mit ihren Flöten, wenn
auch nicht Andere, doch aich selbst unterhalten

wollen
,
passend und nützlich sind : aber an Com-

posiüonen für das Pianoforte sollte er sich nicht

machen ,
es müsste denn allenfalls mit Tänzen,

kleinen Variationen zur Uebung u. dgl. seyn.

Für Klaviersonaten verlangen , nicht nur die Ken-
ner, sondern alle verständigen Leute, jetzt eigeno

Gedanken, Zusammenhang derselben, und zwar

für Einsicht, Geschmack u. Gefühl, auch grüitd-f

liehe, oder doch ‘geordnete, harmonische Ausfüh-

rung; ja, sähe es auch um die ersten etwas miss-

lich aus : die andern kann man nicht mehr ent-

behren. Hm. K. fehlen nun aber alle drey. Da
weiss denn Ref., auch heym besten Willen, diese

sogenannten Sonaten zu nichts zu empfehlen, als

Marz.
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iu Uebong der Fingerfertigkeit in gewöhnlichen

Passagen und andern Gängen. Hierau können

sie wirklich dienen} ist doch fast alle» so ge-

schrieben, dass die Finger es, hey einiger Geübt-

heit, von selbst machen, ohne einen andern Theil
j

des menschlichen Wesens , ausser die Augen zum
Lesen, in Beschlag zu nehmen.

i. Trat* gramhs Sonate» pour le Pinnoforte

avec une Flute obligtc

;

und

3 . Troit grande» Sonatespour le Pianoforte avec

un Violoa obligi comp, par C. F. Eber».

Ocuvr. 5o et 5i. No. 2,5. i Bonn et

Cologne ;
chez Simrock.

. (Fr. jed. No. 3 Fr.

5o C.s.)

Die erste No. dieser bevden Werke ist Ref.

nicht zugekoramen. Beyde Werke sind aber ei-

nes und dasselbe; die obligate Flölenstimme ist

beym zweyten für die Violin umgeschrieben, und

das mit Kenntnis beyder Instrumente und mit Ge-
schicklichkeit. Die Compositionen selbst sind

,
wie

es dein Ref. scheint, am kürzesten u. kenntlich-

sten beschrieben, wenn man sagt: sie nehmen,

nur hin und wieder mit neuem Figuren ausge-

stattet, denselben Platz ein, den die ehemals all-

gemein bekannten Sonaten für Pianoforte u. Flöte

von Hoffmeister einnahmen. Wem diese genüg-

ten, der wird auch mit jenen zufrieden seyn, zu-

mal , da Hr. E. beyde Spieler noch etwas mehr
beschäftigt, ohne ihnen Schwierigeres zuzumuthen;

vielmehr that dies, was den Flötisten anlangt,

Hoffmeister hin und wieder.

Jnslructive Flötenstiide für Anfänger. \»tes Sup-
plement tum Elementarbuche für Fliitenipie-

ler von A. E. Müller
,
grossherzogl. Kapeilm.

in Weimer. 2 tes Supplement. Leipzig
,

b.

Peters. (Pr. jedes Hefts so Gr.)

Ganz in der Art, wie der verstorb. M. Seite

Uebungsstücke für Klavierspieler bearbeitet hat, sind

von ihm diese ,
für Flötenspieler, bearbeitet; u. wie

sich jene auf sein Elementarbuch für Klavierspieler

beziehen, so beziehen sich diese auf sein Elemen-

tarbuch für Flötenspieler. Es ist sogar hier noch

Öfter auf dieses zurückgewieset», al» dort auf je-

nes, und auch ausserdem mancher sehr nützliche

Wink zur Erleichterung richtiger Ausführung dem
Lehrer oder Scholaren in den Anmerkungen ge-

geben. Der erste Heft brhandelt D dur, der

zweyte G dur. In jedem finden sich erst Vor-

übungen , die selbst von den leichtesten Tönen

der Scala anfangen und schrittweise weiter füh-

r*n. Dann folgen kleine melodiöse Sätze sehr

verschiedener Art, immer in angemessenem Auf-

schreiten. Die Vorübungen sind, als dein Ler-

nenden allein zugehörig, einstimmig; die andern

Stücke, wo der Lehrer begleitet, zweystimmig für

zwey Flöten, deren Stimmen in zwey Linien ein-

ander untergesetzt sind, damit der Lehrer zugleich

die Stimme des Schülers im Auge behalte. — So

wenig das alles dem Unkundigen in die Augen

fallen mag : so ist es doch , als vollkommen zweck-

mässig und sehr nützlich , mit Dank anzunehmen ;

ja ,
wie es nun dastellt ,

konnte es nur ein so gründ-

licher Meister und erfahrner Lehrer geben.

Pot-pourri »ur lee melodie» de l'Opera
,
Don

Juan

i

de Mozart, arrangi pour le Piano-

forle et Violon — — par A. Romherg.

Oeuvr. 49 . »Bonn et Cologne, chez Simrock.

(Pr. 5 Fr. 5« C.s.)

Es ist dies dasselbe Werk ,
welches Hr. R.

ursprünglich für die concertirende Violin mit Or—
ehesterbegleiiung geschrieben hat, das mit Recht
überall heyfällig aufgenommen worden und etwa
vor einem Jahre in demselben Verlage herausge—

kommen ist. Auch in der Gestalt, worin es liier er-

scheint, n. wo beyde Instrumente ohngelahr zu glei-

chen Theilen , mithin nicht wenig, obligat beschäf-

tiget sind, nimmt es sich gut aus und wird ge-

schickten Dilettanten willkommen seyn. Einige

Figuren indessen, welche hier das Pianoforte hat,

besonders in der zweytenVariation des erstenThetna,

S. 4u.5, lütten wol umgeschriebeu und für den Kla-

vierspieler mehr handgerecht gemacht werden sollen.

LEIPZIG, »EY JjREITgOPK V N J> IJÄäTEL.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
\

y’* •

Den 25*ten März.

4 - '

Recensionew.

Sendschreiben T)r. Marlin Luthers an Ludivij'

Senfei , hereogl. bayerischen Hofmusicus in

München. . Zum Andenken der Gedächtnis-

feyer der von Luther vor 5 oo Jahren be-

wirkten Kirchenverbesserung aufs Neue in

den Druck gegeben und mit einigen Zusät-
zen versehen, in Beziehung auf Luthers

Liebe zur Musik und Singkunst, von J. C.

S. Kiefhaber

,

Assessor .der kön. bayersch.

Min isterial-Archivs- Commission und Reichs-

Archivs - Adjuncl. München, 181 j, bey

Lentner. (Pr. io Xr.)

Der ausführliche Titel giebt den Hauptzweck

und Hauptinhalt des kleinen SSchriftchens an; und

da wol Jedermann, wie der Rec. ,
mit beydetn

zufrieden seyn wird: so bleibt diesem nur übrig,

näher nachzuweisen, wie Hr. K. jenen Zweck
zu erreichen gesucht hat; und etwa hin uud wie-

der eine kleine Bemerkung beyzufiigen.

Die Vorerinrierung giebt vomämlich- etwas

zur Geschichte jenes Briefs: Hr. K. irret sich

aber, wem! er glaubt, der Brief sey nur in. den

angeführten Werken' gedruckt ; er ist es öfter,

namentlich in Ferkels Almanach , und auch in

dieser Zeitung.

Das Werkrhen selbst fängt an mit einigen

Notizen von Ehra Senfei; über welchen bey

Gerber, (im allen und neuen Toukiinstlerlexikon,)

und, nach diesem, bey Lipowsky, (im bayersch.

Musiklexikon,) mehr nachgelesen werden kann.

Nun folgt der Brief selbst, erst im lateinischen

Original, dann in guter deutscher Uebersetzuiig,

welcher einige historische Erläuterungen in An-
merkungen beygefiigt sind. Dann giebt Hr. K.

eitrige Stellen aus Mathcsii Leben Luthers,

, 12. •
^ 18.

(nach der Ansg. , Nürnberg, 1 li 8 8
, ) welche »ich

auf jenen Brief beziehen
, und das Zeugnis des be-

rühmten Walther, des musikal. Freundes und Hel-
fers Luthers, über dieses grossen Mannes J.eistungen

in der Tonkunst— welches Zeugnis, als die Haupt-
steile über L.s Clioralcomposilionen, oftmals, und
auch in dieser Zeitung, nbgedruckt worden ist.

Es folgen: ein kürzeres Zeugnis, Junkers, von
wenig Belang; einige Urtlieile aus andern, neuern
Schriftstellern; Luthers Aeusseruitgen

, Musik be-

treffend, au» den Tischreden

,

und sein Gediclit-

chen an Fraiv Mtisica, das er in ein Clioralbuch

schrieb. (Das Original dieses handschriftlichen

Choralbuchs, mit diesem Gediclitrhen von Lu-
thers eigner Hand

,
befindet sich jetzt iin Archiv

zu Nürnberg.) Die lieydcn letzten Stücke sind,

ebenfalls mehrmals, und auch in dieser Zeitung
znsanimetigestcllt worden. Hr. K. begleitet alle*

dies mit kurzen historischen und andern Anmer-
kungen. Danu schliesst er riiit einer Apostrophe

an Luther über die Fortschritte des Kirchrnge-

sangs, und der Kirchenmusik überhaupt, vomäm-
lich in Bayern, nud preiset im Einzelnen, was
dafür in jenem Lande unter der jetzigen Regie-

rung geschehen ist. — Enthält so da* Sehr! flehen

auch nichts Neues, so ist es doch lesen*Werth

;

und mag auch woT, was cs enthält, in Bayern

Vielen neu und unbekannt seyn. Warum der

Verf. , bey so reichlicher Angabe der Literatur,

die mnsiknl. Zeitung nirgends angeführt hat, wo
jedoch , wie schon erinnert, was er au* den Al-
ten zusmmncngestellt ,

weit früher ebenfalls zu-

samnicngestellt zu finden ist, n. auch noch Meh-
re« über denselben Gegenstand: das weis» Rec.

|

nicht. Es mag ihm wol, wie manchem, gelehrten

Literator, gegangen seyn: er suchte fern, was
nahe lag.

13so. Jaiugang.
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Alle und neu* Choralgesange' vierstimmig aus-

gesetzt von Joh. Christ. Kiihnau — — ate

Auflage ,
heran sg. von Joh. Friedr. iVilh.

Kiihnau. Berlin , im Verlage des Heraus-

gebers, 1817. (Pr. a Thlr.J

Das Choralbucli des seel. Kühnnu , das 1784

erschien, bat unter Kennern und Freunden des

Kirchengesangs einen weitverbreiteten, guten Ruf.

Dnd das mit Recht; vornämlich — nach des Rcc.

Urllieil — wegen Reichhaltigkeit der Melodien,

und einer Harmonie, welche, im Ganzen, ziem-

lich das richtige Mittel hält zwischen einer, für

den volksthündiehen Gebrauch zu grossen Künst-

lichkeit, und einer überpopulairen Popularität oder

trivielleu Natürlichkeit; und so zwar, dass das

Züuglciu der Wage eher nach jener, als nach

dieser schwankt. Auch zeichnete dies Buch sich

dadurch aus, dass die Verff. der Melodiru, so

weit sie zu erforschen waren, zuerst darin an-

gegeben wurden.

Jetzt hat nun der Sohn des Verfa die liier

angezeigte neue Auflage diejet Choralbuchs l>e-

sorgt. Sie ist aber mehr, als eine solche, und

hat wesentliche Veränderungen von verschiedener

Art bekommen ,
mit welcheu vornämlich der zu-

, frieden seyn wird, der das Buch als in den Kir-

chen einzuliihrcn betrachtet; nicht ganz aller,

wenigsten« in Einer Hinsicht, wer es als allge-

meine Sammlung alter und neuer Choräle ausie-

hct. Da die erste Ausgabe des Buchs vor den

Anfang dieser Zeitung zuriickfiUlt, und auch be-

kannt und geachtet ist, so kann hier nicht weiter

von ihm selbst, sondern nur von diesen Verän-

derungen gespi-oclien werden. Die bedeutendem

laufen auf Folgendes hinaus.

Vater K. hatte, so lang’ er noch lebte, an

seinem Choralbuch gebessert: diese Verbesserun-

gen siud hier aus dein Matiuscripi aufgenom-

men worden — was Dank verdient. In mehren

Cli oralen, die der Rcc. verglichen, sind diese

Verbesserungen nicht uubcträchüich und sehr

rühmenawertli.

Raum, und mithin Kosten zu sparen, siud,

statt der halbeil, Viertelnoten gewählt worden;

wogegen Niemand etwas haben wird. Aus dem-

selben Grunde sind aber auch die alten und neuen

Melodien 'weggelassen worden , welche weder iui

alten preussisciien ,
noch im neuen berliner Ge-

sangbuihe Anwendung finden. Das wird von

dem geloht werden,' der nur an den unmittelba-

ren Gebrauch dieses Churalbuchs in den Kir-
chen denkt; von Andern nicht. Doch werdeu
diese, sind sie Kenner, wenigstens in so fern

damit zufrieden seyn , als die Ausschliessuug meist

moderne Melodien betroffen hat.

Fehlerhafte Angaben der Melodien im allen

preussiachen Gesangbuehe sind berichtigt, uud
überhaupt ist,, durch Register etc., in dieser Hiu-
sicht das N'ötJüge mit Sorgfalt geleistet worden.

Auch hat der Herausg. einige, im alten Choral-

buche fehlende und doch anwendbare Melodien

nachgetragen. .

Verschiedene Melodien sind in andere Ton-
arten, höher oder tiefer, gesetzt worden ; je nach-

dem CS die jetzige Stimmung der Orgeln , und
die jetzigen Stimmen des Volks, dem Herausg.

zu verlangen schienen. Auch das wird der bil-

ligen, wenigstens als ein nothweudiges Uebel, der

an den unmittelbaren Gebrauch in den Kirchen
1

denkt. Andern wird es Leid thuu, dass manche
Melodie dadurch an Charakter, mehr oder weni-

ger verliert. Doch ist der Herausg. mit dieser

Aeiidcrung sparsam verfahren: es war aber schon

in der alteil Ausgabe manches Lied, und nicht

immer zu seinem Vortheil, versetzt.

Provinzial- Abweichungen der Melodien sind

weggelasscu $ wo die Wahl zwischen Gut und
Schlecht sicher war, ist ohne Weiteres für das

erste entschieden; in zweifelhaften Fällen die ber-

liner gangbare Singweise nufgeuoinmeu worden.

So ist auch hierin, für den Kirchengebrauch, gut

gesorgt worden ; uud
, für diesen , besser

, als

durch ciu allzuängstlichcs und hartnäckiges, wo
tiicht gar pedantisches Beharren einzig beym Al-
ten , oder (was siel sch lim 111 er) auch, durch eiu

leichtsinniges, oder schlaffes Nachgcbeu gegen jede

Umformung der singenden Trägheit oder des plär-

renden Vorschrcycns. Da die berliner Singweise,

im Nachklang der ältcrn trefflichen .Meister dieser

Stadt, namentlich Kirnbcrgers und seiner Freunde

oder Schüler, iiti Ganzen sich ziemlich gut er-

! halten hat: so werden mit dieser Entscheidung

zweifelliafter Fälle nicht nur die örtlichen Ge-
meinen, sondern meistens auch die zufrieden seyu,

die nicht in Berlin oder in deu preussisciien Staa-

ten überhaupt leben.

Kleinere Abänderungen übergehen wir.

Uebrigens flutet man , in der lieueu, wie in

der allein Ausgabe, ausser deu vier Stimmen, auch

t
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novh die Bezifferung des Basses; eigentlich wol doch wenigstens der Führer von einzelnen Corps
ohne Noth, doch denen, die sich im Spiel bc- schliessen, welche aber doch, mehr oder weniger,
zinerter Basse üben wollen, von Nutzen.

! von dem allgemeinen Geiste des Ganzen beseelt

Und so möge auch dies Werk zur Förde-
rung der Würde und Verstärkung des Eindrucks
unsrer gottesdienstlichen Versammlungen löblich
mitwölken! —

l. Deux Pteces pour la musique turque ( Cla-

rinetto in J} et C
,
prima el secondo , Oboe

primo el teco/ulo, i Flauti, Flauto pic-
colo, Cor/ii II in C, Fagotli II, Contra-
fagotla , Clarini II in C, Tamburo gründe
e Pialti, Tympani, Tamburo militare, e
Corno di Bassetto') tire du Requiem et comp.

par A. Gerte. Oeuvr. g. (Pr. r Thlr. 8 Gr.)
und

:

3i Six Pieces pour la musique turque (3 Cla-
rinetti in C, i Oboi , 2 Flauti , a Flauti
piccoli, a Corni in C, 1 Fagotli, Contra-
fagotto

,

a Clarini in C , Tamburo gra/ule

e Pialti
,

Triangolo
, Tympani, Tamburo

militare, e Corno di Bassetto") comp, par
A- Gerte. Oeuv. ja. (Pr. 2 Thlr. 13 Gr.)

Beyde Werke: Leipzig, bey Breitkopf und
Härtel.

Dass sich mit der Erhebung des Mililärstan-

dea auch die militärische Musik in den letztem

Zeiten erhoben habe, ist schwerlich irgeud einem
Aufmerksamen unbekannt. Wer wird, wenn er

die frühem Coinpositionen dieser Gnttung und
ihre Ausführung mit jenen , in letzter Zeit, ver-

gleicht, nicht einen auffallenden Unterschied fin-

den?

—

Man hörte zwar wol bey einzelnen

Regimentern . besonders der österreichischen Ar-
mee, vortreffliche militärische Musikaufführuu-

gen, wozu das an musikal. Talenten so reiche

Böhmen viele herrliche Snbjecte geliefert hatte:

aber doch war jener Geist im Allgemeinen nicht

so rege, und er hatte nicht jenen Aufschwung,

wozu er vorzüglich durch die sorgsame Pflege

der militärischen Musik bey der französischen

Armee deu Anstoss erhielt.

So wie nun die Musik überhaupt das reine

Bild des Innern zur Anschauung bringt, so konnte

man aus der Art der militärischen Musik, wo nicht,

geradehin auf den Geist der Armee überhaupt,

waren.

Enthusiastisch, voll Leben und Kraft, und
oft wildem Leben, betäubender Kraft, war die

Musik, als der republikanische Sinn d ie Armeen der
Franzosen beseelte, als aufwallender Freyheitssiuu
und Heldenmuth sie antrieb, mit unerschütterlichem
Mnthe jeder Gefahr zu trotzen. Waren auch gleich

oft die Musikchöre schwach , die Instrumente nicht

zmn Besten beschaffen
,

die Composilioti der Stücke
nicht regelrecht: es lag doch

, sowol in diesen, als

besonders in der Ausführung, eine Energie, wel-
che nur das Resultat der höchsten Begeisterung
seyn konnte. — Mit der Abnahme dieser,* ver-
schwand nothwendiger Weise auch dii grosse

Kraft , sowol in der Composition
, als in der Dar-

stellung, und an die Stelle dieser Kraft trat nun
das Gefällige, in späterer Zeit sogar das Tän-
delnde. Klagte doch schon Reichardt bey seiner

Anwesenheit zu Paris, noch unter dein Consulate

Napoleons , über den Mangel an Grösse und cha-
rakteristischer Energie iir der französischen Mili-
tärmusik! Ein schlimmeres Zeichen für das bal-

dige und plötzliche Sinken in- einer Kunstform
kann es aber nicht geben , als wenn der Sinn
sich vom Grossen hinweg, und zum Gefallig-

schmeichelnden
,

oder gar zum Tändelnden wen-
det. Dann ist das weiteste Feld allen gemeinen
Taleutclieu ; in der Musik., allen nicht ganz plat-

ten Leyermännern geöffnet. Man sehe und höre
die meisten der erscheinenden eigenen Composi-
tionen, (nicht der arrangirten) für türkische Mu-
sik, und man wird dein Rec. beystiimneu. Wel-
che Menge von gemeiucn Melodien, seichten und
abgedroschenen HarmonUmgängen

; welche lär-

mende, und doch dabey so leere Instrunienten-

setzung; u. endlich die Unzahl von Leyerstiicken,

Variationen genannt, mit alten, abgenützten For-
men und Figuren! —

Erfreulich muss es daher dem Kunstfreunde
seyn t

unter der Menge gemeiner Erzeugnisse in

diesem Felde, doch auch auf gehaltvolle Stucke

zu stosseu, welche das Gefällige mit dem Wür-
digen, Kraft mit Zartheit verbinden, und sich

auch im leichten Flusse der Tauzmelodie nicht

zum Gemeinen hcrablassen. Der Verf. der eben
augezeigteu Werke, durch mehre brave Cornpo-
sitiouen schon bekannt, hat diese Federungen
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erfüllt, und Rer. glaubt Hin hier öffentlich auüo-

dern tu dürfen ,
recht vieles in dieser Gattung,

-aber nuch in demselben Geiste, zu schreiben. —
Ein fester, männlicher Sinn, eine eigene Art

von Würde, mit innerer Kraft gepaart, muss

die geistige Grundlage solcher Cotnposilionen seyn,

und auch der Scherz sollte sich bald wieder in

diese Schranke zurückziehen , welche durch die

Idee einer männlichen Hcldengesitiuung schon für

sich gegeben ist. Wenn die Tonsetzer in diesem

Felde mit solchem Geiste arbeiten werden, dann

wird sich schon selbst alles Gemeine verlieren,

und , wir werden Touwerke erhalten, welche,

wenn auch durch einen kleinen Raum beschränkt,

den Ehreiinnmen von Kunstwerken verdienen. —
Doch glaubt Rec. diese Auzeige nicht schlossen

zu dürfen, ohne die Direcloren bey den militä-

rischen Musiken, welche diese braven Tonstticke

aufführen wollen, darauf aufmerksam gemacht zu

haben, dass zur Ausführung derselben vieler Geist i

und ein genaues, sorgsames Studium besonders

in Hinsicht der wohlbercchueten Effecte durch

die einzelnen Instrumente , erfodert wird. — Da
diese von einem eignen

,
geistigen Gesichtspunkte

ergriffen sind, so ist cs auch nulhweiidig , dass

das Eiustudircn derselben , so wie die Art ihrer

Darstellung, mit grosser Genauigkeit uud vieler

Wärme- geschehe; sonst Hinnen diese Werke nie

die gehörige Wirkung machen,

Fröhlich.

Nachrichten.

IVien. Uebtrsirht des Mortale Febr.

Hoftheater. Am i aten wurde zum erslen-

jual vorgcslellt: Liebe and Ruhm ,
Oper in 3

Acten nach Charles de France , von Theodor

Hell, Musik von Boycldieu und Herold. Da
dieses Werk in Pari» zur Vermählung des Her-

zogs von Berry geschrieben wurde , alle örtliche

.sind historische Beziehungen liier unmöglich An-
llteil erwecken konnten, endlich der ganze Stoff

nichts mehr und nichts wenig«-

,
als eine Nach-

bildung des Johann von Paris ist: so wird es

begreiflich , dass, trotz dem geschmackvollsten u.

glänzendsten Aufwand an Decoraliouen und Klei-

dern, die Aufnahme im Allgemeinen sehr frostig

war. Die Musik, wenu niau über den Maugel

an Originalität ein Auge zudrückt j und selbst

manchen deutschen Freund und alten Bekannten

,
ungrgrüsst vorüherzieheti läsd — enthalt einige

recht liebenswürdige Sätze; die Ouvertüre, trotz

der handgreiflichsten Rcmiuiscenzen
,

der Intro-

I ductions-Chor der Pilgerinuen
, das Duett zweyer

Soprane, das Quartett, besonders aber die Trio-
Romanze, ein Pendant des beliebten Troubadour,

j

gereichen ihrem unbekannten Urheber zur wahren
Ehre; wir wissen nämlich nicht, welchem der
beydt-n genannten Meister wir in den angeführten
Fällen das Schnupftuch zuwerfen und iinscrn ge-
rechten Beyfall darbritigen sollen. Die Darstel-

lung befriedigte im Ganzen. Dem. Wronitzky
(Margarethe von Sicilien), Dem. Laudier (Gräfin

d'AHon) und Mad. Forti (Fioretta) waren erfreu-

liche Erscheinungen; Hin. Miller (König Carl)
gebricht es au Würde und Haltung; auch liess

er uns einige Dissonanzen zufliessen , die seihst

minder keusche Gehörsorgane beleidiget, hätten.

Für Hrn. Forti (Stallmeister Biauco) liegt diese

Gesangpaiiic zu hoch; wir bedauern .von Herzen,
dass er sich seit geraumer Zeit fast immer in die

Tenor- Regionen versleigt, und durch diesen un-
natürlichen Zwang »einer ausgezeichnet schönen

! Bas»stimme in der Folge ganz gewiss bedeutend
schaden wird. Die Chöre, vorzüglich vom weib-
lichen Departement, gingen unverbesserlich zu-
sammen. — Am 25sten gab Hr. Rozier zu sei-

nem Vorlheil das neu in die Scene gesetzte Bal-

!
Ict, die Pagen des Herzogs von Vendome

,

uud

j

als Vorspiel, Kotzebue's Teodora, componirt von

I

Conrad Kreutzer. So sehr diese sentimentale

t Operette vor mehren Jahren mit Seyfried» gefäl-

liger Musik angesprocheu hatte, so eineu totalen
I fiasco machte sie nun gegenwärtig; woran fley-

lieh die Hauptrolle, die sich keineswegs in glück-
lichen Händen befand

, den wesentlichsten Anthcil
hat. —

Theater an der Wien. Am l steil : Die
Vermählung auf der Zauberinsel ; Faschingstück,

;

Quodlibet, Olla potiida, oder wie mnii's nennen

j

will; eigentlich ein Guckkasten, eine Svenenreihe
ohne Ordnung und Zusammenhang , so toll und
so burlesk, als möglich, unter einander geworfen;
füllte dreymal das Haus, uud wurde mit Ascher-
mittwoch eingeäschert. — Am 5len sahen wir
wieder einmal eine italienische Oper: Ser Äleg-
cantonio, von Pavcsi recht leicht uud gefällig, in
reizender Aumutli des üppigen Süden gescJirieben.
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J’iiiloineJe Borgoudio entfaltete alle Vorzüge ih-
rer Wunderkthle,_ und ein noch nicht gekanntes
'J aleut für die komische Muse. Die Herren Jä-
ger und Glied benahmen sich gewandt, und unbe-
fangen in einer, ihnen fremden Sphäre, u. saugen
ganz ausgezeichnet. Hr. Costa, Singmeisler der
Mad. Borgoudio, hatte zur Ergänzung als Dilet-
tant den Fecohio burlalo übernommen. Man war
mit seiner Leistung zufrieden , weil das Ensemble
vergnügte, obschon seine Stimme schwach, hohl
und klanglos ist ; welche - Gebrechen er jedoch
durch einen rascheu, declamatorischcn Voflrhg
meisterlich zu maskiren versteht. — Auch eine

neue Kinderpantomime von Hru. Horschell: die

Redoute , Fortsetzung des Chevalier Dupe, hat ilir

Publicum gefunden, und unterhält durch wohlge-
ordnete. graziöse Tänze und Gruppirungcn, wozu
Hr. Kapclltn. Hiottc eine passende Musik geliefert

hat. — Iin x

Theater in der Eeapoldstadl wurde am 1 otca

zum Vortheile des Regisseurs Swohoda gegeben:
Ritter Matthias von Bintsenshin, und seine Tru- ,

del
,

oder die Erlösung des Herrn Retters und
der Frau Alnhm, Parodie aller Ritter- und Gei-
slerkomödien

, mit einer rceht lebendigen Musik
von W. Müller. Ein ganz erträgliches Seiten-

stück zu der trefflichsten aller Parodien : Roderirh

und Kunigunde

,

welches, ganz berechnet auf die

Geisteskräfte der auf diesen Bretern gleichsam

gebornen Söhne des Jocus, auch wahrhaft con

arttore dargestellt wird. — Das

Theater in der Josephstadl, erwägend, dass

die Fauste seit einiger Zeit sehr einträgliche Hiilfs-

qtielleit für die Kassen seiner NebenIm liier ge-

worden seyen , brachte nun auch einen zu Markte,

unter dem anziehenden Titel: Fauste Narrheit,

und Wagner» letzter Tag , oder: Alle rnaustadl,

eine tragische Posse voll Nissl, mit Gesängen von

Roser. Die Frage , ob seit Erschaffung des- Welt
etwas Erbärmlicher» aus einem Gänsekiel geflos-

sen *cy, \vurd$ augenblicklich mit Nein ,. lt-

schiedcn. —
Concerte. Am 4ten von der Gesellschaft

adeliger Frauen im Käriithncrlhorthcatcr: i Ou-
vertüre roir Derahardt, des Ritter v. Winter
Schüler; ziemlich alltäglich, a. Dcclamation. 5.

Tableau. 4. Arie ans Semirajnis, kunstfertig gcs.

von Dem. Coda. 5. Dcclainatiou. 6. Variation

nen für die Violine von Maysedcr, gesp. von

Kaan, der bey seiner Jugend verdiente Aufmun-

j

terung erhielt. ». Arie von Par. wodurch Dem.
Wranilzky rauschenden BeyfaU ciuärmiete. 8. Ta-
bleau. 9. Declamatiun. io. Romanze und Ron-

!
deau für die Iioboe

,
gesp. von Hru. .Selluer.

ii. Dcclamation. 12. Duc» von Situ. Mayr aus
der Oper, I rnisleri Eleusini, welelies die Dem.
Coda uud Wranilzky in herrlicher Ucbereiustim-

mirng auslührteii. »5. Schlusstableau. — Ant
,

uten liess sich der bekannte Klavierspieler
, Hr.

Anton Halm , im Saale zum römischen Kaiser
hören, und zwar in 4 neuen Siückcli von seiner

1 Composition; nämlich: l. Co 1icert für Fianofoiic;

a. Variationen lur dasselbe Instrument mit einer

uoncertanleu Klarinette; 5. Rondeau iTir Violine

und Yiplonccll; 4. Yioliu- Variationen; Die Um.
Friedlowsky, Böhm und Merk unterstützten mit

freundschaftlicher Gefälligkeit den Coilccrlgeher,

dessen Arbeiten nicht ohne inueru Werth sind,

aber mitunter noch einer wohllliätigcu Feile be-

dürfen, bevor man sie zu den vollkommen ge-

reiften Früchten .zählen kann. Eine Ouvertüre

von Moschelcs, und eiue Arie Ton Ci/narosa,

welche Dein. Friedlowsky ausgezeichnet sang,

waren angenehme Zugaben. — Am 8ten gab

ebendaselbst der Hoboist Sellner Concert, und
spielte, nebst der beynnbe schon zu oft gehörten

Romanze sammt Rondeau, ein Andante mit Va-
riationen. Seine eigenen Compositioneu trägt er

in der That meisterhaft vor; minder glücklich

{

erschien er uns bisher iu der Ausführung frem-

der Schöpfungen. Mad. Lcmbert sang als Inter-

mezzo «ine Arie, und Hr. Merk entlockte seinem

Violoncell in einem Adagio von R. Homberg
himmlische Töne. — Im nämlichen Locale trat

am tyten der k. würtembergische Kammervirtuos

und Flötenspieler, Hr. Keller, auf. Wir freue*

ten ims seines schönen , rührenden Spiels iu ei-

nem von ihm aellist gesetzten Adagio mit Varia-

tionen , in einem Coucerle (E moll) von Schnei-

der , dessen erster Satz vorzugsweise den Keuner

befriedigte; endlich in einem vou Hrn. J. P. Pixis

geschriebenen Trio für Pianoforte ,
Violiu u. Flöte,

über das variirte Thema : Nel xor piü non rni

sento

,

wobey ihn der Autor dieses Stücks u. Hr.

Böhm begleiteten. Der Hofopernsänger, Hr. Mil-

ler, beschenkte ims mit Beethovens herrlicher Scene

(im Verlage bey Breitkopf u. Härtel) die wir lei-

der so selteii zu hören bekommen, uud Hr. Pixis

mit einer ncueu Ouvertüre (F dur), deren lutro-

duction mehr verspricht, als iu der Folge geleistet
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w ird. — Das Künstler -Kleeblatt , die Gebrüder

Khayll, gaben am 1 fiten im kleinen Rcdoutensaale

ein ganz ausgezeichnetes ConcerL Nach Rossini’«

Ouvertüre aus der Italiana in Algtri , blies An-
ton K. einen Potpourri fiir die Trompete, worin

er beynahe unglaubliche Schwierigkeiten besiegte.

Diesem folgte ein Concertino für Flöte u. Iloboe

voll Moschcles, welches sowol dem Conipoiiistcu,

als auch den beyden Solo - Spielern , Aloys und

Joseph K., gleiche Ehre brachte. Dem. Wranitzky

sang eine Arie mit Chor aus 2'rajano von Nico-

lini, worein sie zur angenehmen Erinnerung alle

Manieren Velluti’s verwebte; und den Schluss

machte ein neues Trio-Rondeau , eigens geschrie-

ben von Hrn. Weis«
,

uin alle Vorzüge dieses

scltencu Triumvirats in das glänzendste Licht zu

stellen. — Am i <)ten erschienen in diesem Mu-
sentempel die Brüder Wranitzky, ein gleichfalls

schätzbares Künstlerpaar. Der ältere — Anton —
spielte mit vieler Sicherheit und Tonfülle das

schwere Violin-Coucert von Polledro in G moll,

und accompagnirte seiner Schwester die couccr-

tante Arie aus Tancredi

,

welche überdies noch
den allgemein beliebten Boleras sang, und wie-
derholen musste. Der jüngere Bruder— Friedrich— Violoncellist, trug ein Concert und Variatio-

nen von B. Romberg vor, wovon die letzteren

ihm vorzüglich gelangen. Cherubim’’« Ouvertüre
aus dem IVasaertreiger wurde mit vieler Energie
ausgeführl. — Am »gteu gab im Ilötel zum
römischen Kaiser ein Ungenannter eine musikal.

Unterhaltung, wobey ein neues Instrument — der
Form nach Tafeltiach getauft, und eigentlich ein

Doppelpianoforte — producirt, und von Fräulein
Nissl und Hrn. Schmidt gespielt wurde. Mehr
ist von der Sache selbst nicht zu sagen; das erste

Stück des beethovensclien Septetts , eine Arie
(Dem. Klieber

, )
eine Cavatine (Hr. Radicchi) u.

etwas Declamirtcs waren die Ergänzungsartikel. —
Am »asten hatte hier Hr. Hieronymus Payr Posto
gefasst, nnd zeigte sich abermals als ein sehr fer-
tiger Klavierspieler, aber noch etwas verworrner
Tonsetzer. Die Hrn. Böhm und Bogner (Violin
nnd Flöte) wurden rühmlichst ausgezeichnet. —
Am nämlichen Tage gab auch der Orchesterdi-
rector des Bürgt heaters, Hr. Jcckel, im Rcdou-
tensaale Coucert, wobey er die Ouvertüre, und
eine grosse, aus mehren Nummern bestehende
Srene der uaumannsrhen Oper, Orpheus

,

nnf-
fiihrte, welche jedoch viel zu «dir auf dramatische

228 1
Darstellung berechnet zu soyn scheint, um hier,

entkleidet von dem unerlässlichen Schmuck, die

beabsichtigte Wirkung hervorbringen zu können.

Die Dameu . Honig u. Taybcr, sangen die Haupl-

stimmeu, Mad. Miillner-Gollenhofer spielte die

obligate Harfe, und FL-
. Fradl das Violin -Solo.

Die Chöre waren viel zu schwach besetzt. Als

Mittrlstück trag ein Dilettant, Fir. Pfaller, das

geniale Klavierconcert in C moll von Beethoven

höchst gelungen vor. —
Miscellen. Hr. Kapellmeister Gyrowetz hat

den ehrenvollen Ruf erhalten
,

für das mayländer

grosse Theater, alla Scala ,
zwey Opern zu com-

poniren
,
nnd wird «ich im kommenden FYiihjahr

dahin begeben. — Die Oberleitung des Theaters

an der Wien hat seit erstem Februar der Frey-
herr von Braun für Rechnung de» Grafen Palffy

auf unbestimmte Zeit übernommen. Seine, durch

so viele Jahre als Hoftheaterdirector bewiesenen

ansgebreitelen Kenntnisse und Einsichten berech-

tigen zu schönen Erwartungen. — Der bey die-

ser Bühne angeslellte zweyfc Knpellm., Hr. Kinsky,

ist in» Känithuerthortheater übergetreten, wo er

die Ballete am Klavier dirigirt; den durch seinen

Abgang erledigten Platz bat Hr. Kiotte erhalten.

— Am a isten Jan. wurde in der St. Annenkir-
che zur Gedäcbtnisfeycr Ludwigs XVI. ein Re-
quiem von Hrn. Panseron , einem jungen, hier

anweseuden Componislen des pariser Conservato-

riuma aufgeführt, welches ein schönes Talent fiir

den ernsten Styl verräth, und eine vertraute Be-
kanntschaft mit den altern italienischen Classi-

kern voraussetzt. — Des Hm. Kapellm. Weigls
letztes Werk, Daniel in der Töwengrube, wird
in die Scene kommen , wenn Mad. Grünbaum
von Prag eingetrolleri ist, deren dortiges Engage-
ment mit Ostern zu Ende geht. Auch von Hrn.
von Mosel erwartet man eine neue Oper: Cyrus.
— Hr. Forti wird zu seinem Vortheil den Tan-
cred in deutscher Sprache geben, worin er die

Tenorrolle des Arsir, Mad. WaJdmüller aber die

Hauptrolle übernommen bat.

Dresden. Auf Spontini’s Veslale folgte Eli-
aabetla, Regina cTInghilterra , von G. Rossini,

welche am a4sten Jan. von der hiesigen italien.

Gesellschaft zum erslenmale aufgeführt lind noch
drcymal, nämlich am 28sten, 5 1 stou Jan., und
am eten Fcbr. , wiederholt wurde. Diese Musik
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wurde in Neapel geschrieben,’ wo sie, wie man
|

sagte, mit Beyfall nufgenommen ward. Hier hat

sie nicht missfallen; und nicht missfallen, oder 1

vom Publicum mit Nachsicht aufgenommen wer-
'

den, wenn die Vctlalin vorhergegangen ist, wel-

che hier entzückt : das will viel sagen. Ein Theil

des hiesigen Publicums findet in dieser Musik

schöne Stücken u. angenehme Motive: wir spre-

chen ihr die letztem nicht ab; aber wenn man
sie genau erwägt, so gehören sie nicht für eiu

ernstes, sondern für ein ganz komisches Drama.

Mancher hat nicht bemerkt, dass die ganze Oper

in einer Znsammcuhäufung von Coloraturcn he-

steht
, zu deren Ausführung die Singenden aus-

drücklich geschaffen seyn müssen. Zu bewundern

ist es, wie in Italien, wo immer guter Gesang

herrschte, und so viele Muster der Kunst die ächten

Regeln bewahren, für denselben zu schreiben, deren

erste, Einfachheit u. Deutlichkeit sind — wie da eiu

verworrener, aus Notcuhaufeu bestehender Gesang

gefallen konnte, worin man ein fortdauerndes

Instrumental - Concert zu hören glaubt. Gewiss

ist dies eine sonderbare Erscheinung. Mit Recht

seufzte Piccini und kämpfte gegen die Missbräu-

che, welche jnnge Tonsetzer in ihre Opern ein-

gefulirt, und wodurch sie das Wahre in der Kunst

ii. die Grundpfeiler tiefer Wirkungen zerstört haben.

Hr. Rossini , ein Meister ganz nach der Mode,

und blos für Zuhörer, die einzig nach dem Ge-

hör urtheilen ,
sollte gegen Kenner wahrer Kunst

|

nicht so grausam seyn
, und wenigstens einmal

die Heftigkeit seines sehr gewandten Genie’s be-

|

zähmen, sich mit dem Studium achter Harmonie

I

befreunden, und dem Beispiele so vieler berühm-
ter Tonsetzer folgen, woraus er die Eiusichten
schöpfen müsste, die ihm jetzt offenbar noch feh-
len. Ls scheint hart und anmasscud

, Tausenden,
die mit Händen oder Zungen oder Schreibfedern,
klatschen , zu widersprechen : so müssen wir wol
unsere Behauptung mit einigen Gründen unter-
stützen. Die Ouvertüre dieser Oper hat Grazie:
aber die schöneu, darin auf einander gehäuften
Motive sind ohne Haltung und verschwinden so
schnell, dass dem Zuhörer keine Zeit zu eigent-
lichem Genuss, wie viel weuiger zürn Denken,
übrig bleibt. Ferner, so passte sie unleugbar
besser zu dem Inganno felice, als zur Elisabetta;
dies beweist selbst schon der musikal. Satz im
ersten Finale

, der als Epilog aus der Ouvertüre
genommen u. in dem entscheidenJen Augenblicke
angebracht worden ist, wo Elisabeth Mathilden
als Lciccsters Gemahlin entdeckt. lu der Heftig-
keit, worin die Eifersucht die Königin bey dieser

Entdeckung versetzt und wo sie Leicester'n und
Mathilde'u verhaften lässt; bey dieser traurigen
und schmcrzliafteu Tennung, wird der Ausruf

:

Sposo

!

— Spota! — mit einem geradezu ko-
mischen Motive ausgedrückt, wie Jedermann ans

dein hier angeführten Salze sehen kann:

Ein anderer, noch sonderbarerer Verstoss gegen Dcdamation, Situation und Charakter der
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Personen befindet sich im Duell des ülen Acts, wo
Elisabeth Mathilden zwingt, jedem Rechte auf

I.ciccstcrs Herz zu entsagen. Hie Königin ruft

aus

:

Pensa che sol per poco,

• Soipeudu l'ira raia.

OnantTo piu tarda firr,

Piii üera sroppieri,

und die beyden letzten Verse sind mit einem

völlig tanzmässigen Motive für Blasiustramente

ausgedrückt
,

wovon mau hier den Beweis

findet

:

Iial nun, uachollu dem, Hr. II. gehörige Kennt-

nis voiiDeclamaliou? Wir müssen Nein antworten.

Auch beweist er cs in seinen iustrumentirteu Ho-
citativen, die ein, so dien aus dem Conservalo-

rio gekommener Anfänger so schreiben würde.

Keimt er den Coutrapunkl, u. die Gesetze, die Har-

monie zu schreiben? Wieder: Nein! Man sehe,

statt hundert, diesen Einen, ziemlich derben Beweis
aus dem Accompaguement im Duett des l »teil Acts,

zwischen Tenor und Sopran, worin die erste Vio-
liue so viel Quinte perJ'eUe hat, ids die zweyte

:

oder aus dem Ritornell eines Chors des isten

Acts

:

Es findeu «ich noch viele andere, ja sogar

weit sonderbarere und tadeluswerlheic Stellen,

die wir aber, um nicht zn weitläufig zu werden,
übergehen müssen. Dennoch beweiset Hr. K. auch
in dieser Oper schönes Talent und begeistertes Er-
ben. woher eben die gute Wirkung einiger Stücke;
z. B. der Arie der Elisabeth mit dem Chore;
des Duetts in F nioll zwischen Leicester und Ma-
thilde, eines schönen s/gitato im Style Pa isieUo’s

:

Nei ginrni tuoi ftlici. Mathildens Arie in Es
dur ist der Scene angemessen , so wie das Quar-
tett im ersten Finale mit Begleitung von 4 VVald-
hömem, das Duett und Terzett zwischen Elisa-
beth, Mathilde und Leicester; das Chor, welches '

Norfolk» Arie vorausgellt etc.: doch findet mau in
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allen diesen Stücken Reminiscenzem an Mozart

und andere Tonsetzcr; lange Passagen ans Tan-
credi u. il l'urco in Ila/ta ertönen von neuem, als

aey der Verf. in siek selbst verliebt etc. In Rück- .

aicht der für den Gesang harten Manieren, müs-
sen wir dem Italien. Kerensenten in diesen Blät-

tern 'Recht geben, welcher diese Oper sehr ein-

sichtsvoll beurtheilt hat und Dank verdient, dass

er dem Publicum endlich über die gewaltsamen

Anläufe dieses notenströmenden Meisters zum Um-
sturz einer so schönen Kunst, wie der Gesang

ist, Aufschluss gegeben hat. (Vergl. No. 4 , S.

76 dies. Jahrgangs.) Wir liofien, oder wünschen
wenigstens, diese Erinnerung werde Hrn. Rossini

su einer veränderten Anwendung seiner trefflichen

Talente veranlassen; alle Theile würden dabey

gewinnen , und er auch. — Da Fr. v. Biedenfeld

viel Geschmeidigkeit und Behendigkeit in den tie-

len und hoben Tönen besitzt: so passte die Rolle

der Elisabclta ganz zu ihrer Stimme. Wer sich

aber unaufhörlich in die Höhe schwingt, wie sie

wol musste, der gewöhnt die Leute daran und
wirkt am Ende wenig mehr. Fr. v. B. gefiel,

aber sie entzückte nicht, und das aus dem eben

angeführten Grunde; wir lassen ihr Gerechtigkeit

wiederfahren, und sagen, dass vielleicht kein hie-

siger Sänger einen solchen Zusammenfluss von No-
ten hätte Vorfragen können. Mad. Miccksch

,
als

Mathilde, spielte gut, und die Genauigkeit, wo-
mit sie ihre schöne Arie in Es dur im isten

Aufzuge saug, erwarb ihr des Publicums ganzen

Beyfall. Obschon Hr. Benelli , als Leicester, keine

glänzende Passage in der ganzen Oper hatte: so

wurden doch seine sehöne Declamation , das Feuer,

und der Ausdruck überhaupt
, den er iu das Ganze

der concerlircnden Stücke zu legen wusste, nach

Verdienst anerkannt und belohnt. Hr. Tibaldi

hatte den Grafen Norfolk gut gefasst: da aber

der gesammte Gesang seiner Rolle für sein Organ
zu hoch liegt, so erreichte er seine Absichten

nicht ganz. Ueberaus sonderbar ist es, dass der

Compositcur diesen harten , tyrannischen Charak-

ter, nicht iu rauhen, imponirenden , sondern in

sanften Sätzen, deren sich kein zärtlicher Lieb-

haber zu schämen hätte, sich hat aussprecheii

lassen. — Unter der energischen Leitung des

Iiru. Kapellm.s von Weber wurde diese Oper
zur Zufriedenheit des Publicums aosgeiiibrt. Die

Direction hatte keinen Aufwand für zweckmässige

und schöne Kleidung gescheut. Auch waren 1

*

Solo - und Chorsänger , Statisten und alles Sceni-

sche überall am rechten Orte und in gehöriger

Mitwirkung zum Ganzen ;
wofür dem Regisseur

der itolien. Gesellschaft , Hrn. Bassi , Dank ge-

bührt. Endlich müssen wir nocli hinzu setzen,

dass die Choristen in Intonation and Rhythmus
grosse Genauigkeit bewiesen.

Am 1 1 len und 1 Ötcn wurde die Oper , T

Fuvrutciti von Pär , wiederholt. Da von dersel-

ben in diesen Blättern schon mehrmals , und vor-

züglich im Jahre 1816, No. 11, S. 173, gespro-

chen worden ist: so verweisen wir die Leser

darauf, und erwähnen nur, dass Hr. Bcnincasa

die Rolle des Gianni spielte, die ehedem unser

trefflicher Komiker, Bonaveri, hatte. Wir bewun-
dern jenen trefflichen Sänger und Schauspieler

oft : dieser Charakter passte aber nicht zu seiner

Person, noch Mimik. Die schöne Arie in A «fürs

Tamburi , troinbe e timpnni etc. sang er sehr

gut: machte aber doch keinen starken Eindruck

damit. Eiuigermasseii schadete ihm wol auch die

Erinnerung an seinen höchstbeliebten Vorgänger.

Vorzügliches Lob verdient das schöne Violin- Und
Violoncell- Solo in der Arie des steil Acts in C
dur, welches Hr. Concertm. Pollcdro und Hr.

Dotzaucr mit möglichster Genauigkeit
,

Einheit

und schönstem Ausdruck vortrugen; llrn. Benel-

li's Gesang schloss sich aufs engste au sie, und
alle drey erhielten lauten Beyfall.

Nach dieser Oper wiederholte die deutsche

Gesellschaft am 1 isten und a isten, Blaubart , in

drey Aufzügen nach dem Französischen, Musik

von Grötry. Schon im vorigen Jahre ist in No.

a 5 ,
S. 4 z 6 dieser Blätter, sowol von der Musik,

als von der Aufführung dieser Oper, worin Mad.
Grünbauin von Prag ihre 4te Gastrolle als Maria

gab, gesprochen worden, u. man lobte damals deren

Gesang, ihr Gefühl, ihre Kunst als Schauspiele-

rin etc. sehr. Mad. Saudrini übertraf ihre Vor-
gängerin im Gesang nnd Spiele keineswegs; es

machte auch die Oper bey weitem nicht den Ein-

druck, wie damals. Es ist schon von der VerV
schiedenheit des Gesäuges beyder Sängerinnen iu

ders. No., S. 4 ab gesprochen worden, als innir

Don Giovanni gab, worin Mad. G. nls'D. Anna,
u. Mad. S. als D. Elvira auftrat. Und was das Spiel

betrifft, so müssen wir sagen, dass Mad. G. den

Charnkfe vollkommen aufgefasst halte, n. ihn mit

alledem bestimmten, ganz iiidividunlisireudcu Aus-

druck, Und doch stets in edler Haltung gab. Wie
13 * •
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graziös war - z. B. ihr Spiel bey Musterung der I

Geschenke Blaubarts; wie mimuthig und edel in
;

der Srejie mit dem Slinwl; wie bezeichnend, und
doch stets wohlgefällig ihre brennende Neugierde,

die verbotene Thür zu öffnen ; wie sprechend

zeigte sie die verschiedene:; Grade der' Angst,

des Schreckens mul des Schmerzes; ,uud in dem
Moment, wo sie das unterirdische Gemach ge-

öffnet hatte: wie wusste sie den Zuschauern von

ihrem Schauder initzutheilen ! Zwar sagte man,

da sey iln-e Declamatiou der Prosa nicht kutisl-

gemäss gewesen : es mag seyu ; aber wenigstens

ist diese da nicht die Hauptsache. Mit aller

Achtung gegen Mad. S., als eine wahrhaft aus-

gezeichnete, oft ungemein liebenswürdige Schau-

spielerin, müssen wir gestehen: sic nahm dieseu

Charakter ujeht mit dem Feuer und der Bestimmt-

heit, aurh nicht mit dem Anstand, wie er ver-

langt ; sic spielte z. B. die Scene mit dem Shawl

mit zu trivieller Gesticulation und hüpfte auf der

Bühne herum, fast, als stellte sie ein Bauermäd-
chen dar, das also beschenkt worden; so zeigte

sie auch in der über das Ganze der Handlung

entscheidenden Scene nicht jene anziehende Mi-
schung von heftiger Neugierde und Furcht, und
dann das schaudcrvolle Entsetzen etc. Ihre Stimme
im prosaischen Dialog ist etwas monoton u. nicht

sonor; auch ihre Aussprache nicht immer richtig

und genug accentuirt: worüber jedoch die Auslän-

derin billige Nachsicht erwarten kann. Mad. S.

wird diese Anmerkungen nicht missdeuten; sie

zwecken blos ab, sie auf einige Mängel aufmerk-

sam zu machen, die der Spielende an sich seihst

meistens nicht entdeckt: und was gölte denn auch

ausgesprochenes Lob, ohne allen Tadel? Mad. S.

wird diese interessante Rulle gewiss richtiger spie-

len, wenn das Stück wiederholt werden sollte.

Der brave Schauspieler, Hr. Heliwig, verdient

nnser Lob für sein wahres und schönes Spiel als

Blaubart. Hr. Mieckscli war als Burgvoigt sehr

gut. Besonders rühmen wir seine vollkommen

deutliche und richtig accentuirtc Aussprache. Alles

Uchrige ging, im Spiel u. in OrcheslerbegleiUmg,

genau und lobenswürdig.

Die alte, in ihrer Art nie überlroffene Oper,

U iUfilrirnoitio segreto
,

die Cimnrosa einst für das

Laiserl. Theater in-Wien schrieb, kam wieder ein-
mal an's Licht. Die italieu. Gesellschaft gab sie

zweymal, am aösten Febr. und 4ten März, durch.
1 die gewöhnlichen Sätiger, Hru. Bassi ausgenom—
Lmen,.der die Stelle des verst. Bonaveri in Gero—

nimo's Rolle vertrat. Er gab sich alle Mühe, die

|

volle Zufriedenheit der Zuschauer zu erwerben, u
spielte mit Lauue u. bewährter Kunst : dennoch ver—

|

misste man Bonaveri, der aber auch eben hier viel-

leicht einzig war. Ich brauche nicht erst zu sagen,

dass dies Hrn. Bassi’s Verdienste nichts benimmt,
klebrigen» wurde diese herrliche Musik von den
Singenden und dem Orchester schön ausgefiihrt.

Mit einer Aufführung des Inganno felice von
Rossini wurde am i 7 leu unser Theater vor dem
Osterfeste geschlossen. Da dieses nur eiue Färse

ist, so wurde statt des i teil Actes ein Inslrumeu-

tal-Coöceit gegeben , welches aus folgenden Thci-

Ien bestand: i. Klavierconc., comp, und vorgetra-

gen vom Hrn. Kapelhn. C. Kreutzer, 2 , Phanta-

sie auf dem Panmelodion , von demselben. 3. Ada-
gio und Rondo auf dem Pianoforte mit Begleitung

des Orchesters, comp, und vorgetrageu von dem-
selben. Wir bedauerten sehr, dass wir dabey

nicht zugegen seyn konnten. Die öffentliche Mey-
nung bestimmte sich dahin: Composition und Vor-
trag auf dem Pianoforte waren gut, doch nichts

Ausserordentliches.

Kurze Anzeige.

Inslntclivr Ucbungsstiicle für das Pianoforle (für
Spieler aufdem Piano

f

) 6tes Supplement zum
kleinen Elemeniarbuch von A. E. Midier, gross-

herzogl. Kapellen, in Weimar. Leipzig, b. Peters.

(Pr. ia Gr.)

Ganz, auf dieselbe zweckmässige o. sehr nützli-

che Art, wie Her verstorb. M. in den frühem Hef-
ten andere Tonarten behandelt hat , behandelt er
hier Es dur u. C inoll. Und da jene Hefte überall

bekannt sind, glaubt Rcf. nur hiuzusctzeii zu müs-
sen , dass die hier gelieferten atisgefuhrlcrn Stücke
an Mannigfaltigkeit und Gehalt die, einiger frühem
Hefte, noch übertreffen. — Um wie vieles wird der
jetzigen Jugend vor der frühem, durch solche und
ähnliche Arbeiten guter Meister, erleichtert, in der
Tonkunst geschickt nnd brav zu werden! —

Hierzu das I n te I ii g e na bl a 1 1 , No: III.

LEIPZIG, n e v Breitkofp vnd Härtel.
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Bekanntmachung.

^r* Hofmeister in Leipzig ist so eben in Commisiion
jingekommen : die Wollust, eia Gedicht von Heyden reich,

iur eia« Singstimme mit Begleitung des Fortepiano, in Muaik
gesetzt von M, Joh. Chr. Fleischmann , Dom - und StAdt-
Ceutor zu Meissen. — Wer dieses klassische Gedicht kennt,
’weiee, dass es sehr viel moralische Tendenz enthalt Ueber
die Compositio« haben mehrere competente Richter in der Mu-
aik ein günstiges Urthcil ausgesprochen. Das 7 Bogen starke,

»uf gutes Notenpapier gedruckte Exemplar kostet 1 Thlr. 6 Gr.

Sub ecriptio n$ - Anzeige,

Zur Ostermetse 1618 erscheint auf Kosten des Verfasser»

uad in Kommission hey Hemmerde und Schwetachke in Halle

Versuch einer musikalischen Agende

enthaltend Altargesaage — als : Prälat ioneu uad CoUecten, be-

eondere fiir die Feste, u. allgemeinere für die Sonntage des Jahrs;

das Gebet unsres Herrn, die Einsetzungsworte, Danksagung

mach dem heiligen Abendmahl und die Worte des Seegen*,—-

theili nach Urmelodien bearbeitet, theils nrucomponirt , und
sowohl mit als auch ohne die dazu geschriebene, möglichst

einfache , dem Geiste de» Altarsgesnngs zusagende Orgelbeglei-

tung, ru gebrauchen; rammt den dazu gehörenden Antworten

für Schulkinder dreystimmig, für Singchöre pnd Gemeinde]}

vierstimmig ausgcseizt

von

Johann Friedrich Naue,
|tfu*ikdirector der ««reinigten Universität Halle und Wittenberg,

Director des Stedtsingchora und Organisten d»r Kirche zu U.

9z Fr. in Halle.

Diejenigen, die dies Werkche» sich anzufrehaffen Willens

sind, können bis Ende des .Monat März darauf subscribiren.

Der Subscript io nspreis ist 21 Cr. Späterhin tritt eia

erhöhter Ladenpreis ein«

Sub t criptions - Anzeige
auf

Uhlandt Frühling»- u. IVanderlieder mit Beglei-
tung des Klaviers,

in Musik gesetzt vom Kapellmeister Kreutzer.

...
*Ir

;.

V.p*Uo. Kreutzer h.t die origindJen Frühling»- und
3\snderii.der Uhiand» in Muaik gmlit, und acJtmeichelt «ich
durch die Herausgabe dieser Cesinge nr Begründung du lic
fachen dcuUchra Gelangt, keinen unbedeutenden Beitrag au
liefern.

£a eucheint ein lieft Frühlingalieder in S Gelängen und
* Hefte Wanderlieder in 9 Gelängen; «uf entere kann mit
au Croaehen — auf letztere mit 1 Thajer «uhacribirt wer-
d«a. Die Subeeription bleibt bia Ende April offen die
Hrn. Abonnenten erhalten im May die Eaemplare. Ent nach
Jahre» friit werden dieee Lieder in den Mueskhandlungen erachei-
nen, und dann mit dem tun ein 3 te! erhöhten Ledenpme. —

.

Die Abonnenten belieben aioh an du Buren de Muaitju.
ron £.. F. Feters in Leipzig tu wandert.

Dm Ste Haft der auf Snbacriplios »gekündigten 6 Heft.
Limler und Gelänge ron A. Andre, erscheint wegen eingetre-
tnter Verhinderungen erat euf heror»4eh«iido Jubilate Mesa.,
ond da tolchea vor der Hand den Beschluss dieser neuen
Sammlung tuusacben wird, u> werden diejenigen Suhacriben-
**°

1
weltdi. fiir alle f Heft, im ror.ua bezahlt haben . den

übersrbiessendejs Betrag zugleich mit dieeem 3 tcu Hefte ru-
rticket halten. Uebrigens wird diesem Hefte die Anzeige der
Subacrib.oten nztd ein Register über alle 3 Hefte beyg*rügt
werden,

Odenhach a, M. im Monat Febr. 1 8 1 8.

, t
Andrische Musikalien Handlung.

Neue Musilalien, hey Unterzeichneten seit Neu-
jahr herausgekommen t

Meyer, C. H. 6 I’olonoises edcctuelles p, Pianoforte.

Collect. 1 4 i C Gr.
Hummel, N. n» Variat. sur un Th*me orig. p. Pia-

no/. Oeuvre 76 .............. x 6 Gr.
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Berit. Arie für SeprSB vnrl Chor mit KJjr.erbejltg.

iG> W., io Gr.

Tomiicbek, lyrische Gedicht* r. Schiller mit Klav.

Itter lieft »*

Winter, da* «ntetbrochene Opfertest. Klavicrsuszug

der 9 vorzüglichsten Stücke. i l’hlr. u Gr.
j

Schneider, G. A. 3 Duos pour a Flütes, Oeuvre

* *

™

r-

Citrtl- Weither,, I« Comte, Etüde «n 4 o d-Her.

Dtntet f. 1. Violon *® ®r‘

Leipzig den 16. Febr. 1816.

Friedrich Hofmeister.

— Marehe triomphale p. Pf... «•••••••« # v.,,, t

Fottcr, Sonate p le Pf. Op. 3 et 4 •••••• 4 30 Gr.

r— Air de Dou Juan varie p. Pfrte. . .. . . •

Rossini, Our. de 1 Pp, : I# bun ladra. . . . ; . f , . 1 a Gr.

Wagner, F. 6 Poloiioises p. Pf. a 4 nu. Op. 9...

Wiek, 6 P«»Ioooi*e p. Ff...... aa Gr,

Wiultx, Our. de Tauicrkn * 4auüai, • . . • , r»<rA . Aa Gr,

freue Verlag8 werke, weicht hey Breitkopf u. Härtel

in Leipzig eeil Michaeli» 1817 erschienen sind.

(lkschlum aua der aten Kummer.)

Für Pianoforte#

Bohner, Quatuor p. le P(v, A. et Vcelle. Op. 4 . «8 Gr.

Braun, Sonate p. Pf. et Hautboi* * * * ' •

Cramei, J.B. ame Concerto p.Pf.er. Orch. adtib. Op. a6. »Thlr.

y me Concerto. Op.

— le* Suivaute« ,
Sonate* p. 1c Pf. Op. 5 7 No. t.

Op. 58 Ko. a. Op. 59 No. 3 ., ....••• * i 6 Gz.

— le Retour aLoudrea, gr. Sonate p. Pf. Op. 6a. 1 lhlr.

Duiiek, 3 Sonate* p. Pf. av. V. et B. ad iib. Op. a. a 1 hlr.

— 5 Sonate* av. Vlou ad üb. Op. 4 * lhlr. a a Gr.

3 Sonate* dont aav.Vlon obligd. Op b a'lhlr.

_ 6 Sonatine* p. Pf. ar. Flute. Op. 19. 1 TU». laGjr.

Sonate p. Pf. av. Flute et Vcelle. Op. ai.

a Sonate* p. Pf. av. Violon et ü. Op. 34 . 1 Thlr. 1 2 Gr.

— Concerto p. le Pf. av. Orch. ad libitum. Op. 5 .

E*dur » AWr * l6Gr *

Eber*, C. F. Wiener Tänze f. Pf. Op. 45 . 8 Gr.

Fi eld, John, rincendm par l’Orage ou 5me Concerto p.

Pf. av. acc. de l’Orch 3 Thlr. ia Gr.

Koudeaua tire du 1. a. 3 . 4. 5 me Conceito.

Rondeau N. • 8 Gr.

4 me Notturno p. le Pf. 8 Or.

- 3 me Notturno — 8 Gr.

, polouoise. 8 Gr.

_ Speed the plough, Rondeau f. Pf. 8 Gr.

«. Air ru**e p. le PC ....... 6 Gr.

Celinek, nouv. Fautaisie p. Pf. 51 Gr*

Klengel, A. A. »er Concerto p. Pf. ar. Orch. Op. 4. a Thlr. * 2 Gr.

. j ft Leiona progress. p. Pf. Op. ai. L, 1 * Hilf.

Köhler, H. 6 Walen* a -uns ar. Flute. Op. *i 5 ... ia Gr,

Kruft, N. de Adagio et Variatiows p. le P/. .. . .. l lhlr.

L ei de sd orf, M. J. t^uinteiu» p. Pf., Violon , Clar.,

Vcelle et Ba**o. Op. 66.. * Thlr.

—. Rondeau p. Pf. 4 4 m*. Op. 69 16 Gr.

Y^indeman n, D. 10 Walie* et 7 Eccoss. p. Pf. Li». 10. ja Cr.

Neukomm, S. 1’Alleg.r«»« publitjue p. Tf

Für Gesang. ,

Blum, .C. Lieder u. Romanzen mit Pfrte. 1 9* Werk. 1$ Gr.

— Schlussgesang nach den Melodien beliebter Wal-
zern. d. Lustspiel: der Schiflscapitain m. Pfbegjtg. ja Gr.

*— Balladen, Rom. u. Lieder mit Guit. l3i Vk. 16 Gr.

— Lieber f. frphe Zirkel mit Cent. a 4s Wk. ... 16 Gr.

Eber wein, K. 6 mehrst. Lounge ». Pf. u. Guit. . . 3« Gr.

Grönland, Lieder , Balladen u. Romanzen ». Göthe

mit Begltg des Pf te. a Thlr.

— Osterfeuer: Worte a. Göthe* Faun Gesang ra.

Pfrte. 6 Gr.

•— die erste Walburgisnacht, Lied r. Göthe m. Pf. 1 2 Cr.

— , a Sonette v. A. W. SchJegel für 4 Singst, mit

Ffrtebegleilung 6 Gr.

Liodpaintner, Gute Nacht , Ständchen von Tb.

Körner f. 4 Männerstimmen 4 Gr.

Morlaccbi, 6 Canzonetlen (ital. ti. deutsch) m. Pf. 16 Gr.

Mozart, W. A. Requiem (kt. u. deutsch) Klar. Au». 3 Thlr.

Schicht, Motette: Nach einer Prüfung kurzer Tage.

Partitur. ^

Uber, Lob. de* Gesangs, Cauou j. a Singst, m. Klav. . 4 Gr.

Winter, P. v. Triumph d. Liebe v. Schiller f. 4 Singst.

mit Regltg. de* Orchesters. . a Thlr.

— Dasselbe in Klav. Auszug..*. ........ t Thlr. 8 Gr.
—— Fantasie der Liebe f. 4 Singst, und Orchester, a Thlr.— Bauelbe im Klar. Auszug 1 Thlr.— die Musik

,
Gesang f. 4 Singst, qi. Orchester, . a Thlr.— Dasselbe im KJa\. Ausr. ... 1 Thlr.

Recit, u. Duett üb. d. bekannte Tyrolerlied m.

Pfrte l a Gr.
— Ode au die Freude v. Schiller f. 4 Singst, ra. Pf. 16 Gr.

Für Guitarre.

Blum, C. Marche ,
Dause et Mannolle de» Szvoyard*

Divoi tissement p. Gült. 4 Gr.— Caprice p, la Guitarei Op. 25 4 Gr.
Carulli, gr. Sonate p. Guit. av. accomp. d une seede

Guit. .ohligce. Op. a 5 ao Gr.

— Solo varic sur Fair de .Molinara p. Guit. Op. 107. 10 Gr.

Molino, F. a FaHtaisies p. Guit. Op. i 3 8 Gi.

T e i c4t,m ül 1 e j, Ihcmc varic p. Guit. Violon et Flute 8 Gr.

Für Orge*.

Rink, 12 fugirte Nachspiele f. d. Orgel. i 5e Sämig.

43s Werk. 1 Thk.

LEIPZIG, BEY Bsimorr und Härtbe.

Digitized by Google



237 23h

ALLGEMEINE
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den fsten April. Na. 13-

im Stande seyii, dem Italien. Theater aufzuhel-
fen , wollte eben lall« sparen. Diese doppelte öko-
nomische Tendenz ersparte am linde dem Publi-
cum die Mühe, das italicn. Theater zu besuchen:
es ward mehr als je vernachlässigt. So Stauden

die Sachen bereits sechs Mouutc nachher, nach-
dem Mad. C. die Direction übernommen hatte.

Schon Ostern 1816, also unmittelbar vor der
Abreise der Mad. C. nach Deutschland, ward
von einer Aenderuug in der Administration des

italicn. Theaters gesprochen. Sey es Folge der
Eigenliebe, oder HoiTnung, die Sachen würden
am Ende noch eine vortheilhaflere Wendung neh-
men: Mad. C. wandte alle mögliche Mittel au,

beybehalteu wurde. Es ist ganz natürlich, dass uin im Besitze dei Privilegiums zu bleiben, bo-

diese Frau, die, trotz ihrer Mangel, die vorzüglichste sonders, nachdem sie gesehen hotte, das» die

Sängerin scyn dürfte, die die neuere Zeit aufzu- Drohung, das Theater nicht wieder zu betreten,

weisen gehabt hat, die Talent genug besitzt, um sondern durch zwey monatlich zu gebende Cou-
des Keichthums, und Reichthum genug, um des certc das Deficit ihrer Ausgabe zu decken, statt,

Talents entbehren zu können, einer Ordnung der wie sie gehofft . den Hof zur Vermehrung des jähr-

Dinge*sicli uur gezwungen fügen konnte, welche liehen Zuschusses zu stimmen . letztem ihrem Inter-

sie Gesetzen unterthan machte und ihr Abhängig- esse noch abgeneigter gemacht hatte. Dieser Zustand

keit auferlegte. Eine königliche Regierung lasst der Dinge halle deu Cnluiiiiationspuukt erreicht,

weniger mit sich spassen , als ein Italien. Thea- da Mad. C. sechs Monate später, nach Paris zu-

terunternchiner. Diese Abhängigkeit ward fühl- rückkehrte, als ihr von der Regierung die Erlauh-

barer, als der Graf von ßlacas, ein sehr war- nis erthrilt war. Aber auch dieses Mal wusste

Hier Verehrer der Mad. C. nnd ihres Talents, sie das Uugcwiller, welches ihrer Unternehmung
dessen Protection sie ihr Privilegium zu verdan- drohte, zu beschwören} ja, es ward ihr sogar

ken hat, seine jetzige Sendung erhielt, durch die Erlaubnis erlheilt, während der fünf Som-
welche er von Paris entfernt gehalten ward. Es mermonate das Theater zu schlicssen. Der jähr-

entstandeu Colüsioncn aller Art, welche durch die liehe Zuschuss der Regierung sollte in diesem Falle

wirklichen oder vorgegebenen Beeinträchtigungen, derselbe bleiben ; Mad. C. würde ausserdem die

die. um Mad. C. zu begünstigen, nicht zu ver- Gehalte der Sauger und der Musiker gespart und
meiden gewe en, nur noch fühlbarer gemacht eine Reise in’s Ausland gemacht haben. So schien

wurden. letztere hatte überdem bey Uehemahme sich alles zum Besten wenden zu wollen. Aber
der Direction auf einen grosseu Gewinn gerechnet: plötzlich säete der Feind Unkraut unter den Wei-
sie machte sich also die ersiimlichifte Oekonomie zen. Es erschien die famösc Brochüre: Le Ri-
zu in Gesetze. Die Regierung, welche gehofft denn levc ou petitc Revue des gründe Theaters,

halte, das Talent der Mad. C. werde allein schon in welcher nicht allein das Talent der A'id. C’.,

ao. Jahrgang. ) J

Musikalisches AUerley aus Paris, vom Monate
.f'ebruar

,

1 8 1 8.

Italienisches Theater. Mad. Cntalani hört auf,

die Direction dieses Theaters zu führen. Die
interessanteste Neuigkeit, mit welcher ich meinen
diesmaligen Bericht anheben kann. Es kann nicht

fehlen, dass über dieses Ereignis die widerspre-

chendsten Nachrichten im Publicum verbreitet

werden. Schon in meinen früheren Berichten

habe ich der geringen Wahrscheinlichkeit Erwäh-
nung gethan, welche voriges Jahr vorhanden war,

dass Mad. C. die Direction des italien. Theaters
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sondern auch ihre Theaterverwaltimg,' auf eine

wirklich hämische Weise angegriffen ward. II r.

Valahregue, der Mauu der Mad. C., ergriff die

ehrenvollste Parley.^auf die ihm gemachten Be-,

schuldigungen zu antworten: mit unerschrockener

Freymüthigkeit zeigte er, dass die Eüischränkuii-

gen, die er gemacht habe, »ätnmilich von der

Regierung gel>i!ligt, dass der ihm zog ndene

jährliche Zuschuss von der-elbcn um ein Bedeu-

tendes vermindert worden etc. Es konnte nicht

fehlen ,
dass diese Antwovt des llrn. V durch

welche »ich das Publicum plötzlich von den wah-

ren Verhältnissen de« italien. Thc a'er» zu der Re-

gierung in Kenntnis gesetzt sah . hohem Orts einen

unangenehmen Eindruck hervorlu iiuen . dass beson-

ders einige, mit männlichem Freytuuthe gemachte

Bemerkungen die Lage der Dinge norh kritischer

machen mussten. So entstanden Verhandlungen

zwischen der Oberintendanz der königl. Theater

uud Mad. C-, die am Ende das Ereignis, dass letz-

tere aufhört, das italien. Theater zu dirigiren, zur I

Folge gehabt haben. Zwcy Dinge fallen dabey
|

dem Publicum am meisten auf« einmal, dass man

von einer ' freywilligen Verzichtleistung der Mail.

C. spricht ,
während in der erwähnten Antwort

ihres Mannes auf den Rideau. Irre, welche am
n3stcn Jan. im Pul lirum erschien, keiue Zeile

,

vorhanden ist, die sich auf einen solchen Entschluss

deuten liess, der ganze Inhalt derselben im Ge-

gcntheil stillschweigend eine Fortdauer ihrer Thea-

tctTüJmmg versprach ;
sodann, dass Mad. C. nur

bis Ostern noch das Theater betreten wird, wah-

rend die Truppe selbst den Befehl erhalten hat, bis

Ende Aprils lbrlzuspielen. Vom ersten May wird

dann das Theater bis zum ersten October geschlos-

sen bleiben und wälirend dieser Zeit die neue

Organisation desselben beendigt worden seyn. Ob-

gleich man über diese bis jetzt noch nichts be-

stimmtes im Publicum erfahren hat, so glaube

ich dennoch mit einiger Gewissheit behaupten zu

dürfen , dass da» italien. Theater mit der grossen

Oper vereinigt werden, seine Vorstellungen aber

nicht auf dem grossen Operntheater, sondern in

dem ganz in der Nähe liegenden, letzterm zuge-

hörigen Saale Louvois geben wird. Dem jetzigen

Direclor der grossen Oper, Persuis. durfte in

diesem Falle aucli die Leitung der Italien. Oper

iioei tragen werden. — blad. Feron fährt lorl,

das Publicum dieses Theaters durch ihre Quinke-

liermelbode in Entzücken zu versetzen. Diese

Methode hat noch das Eigene, dass es dabey recht

hoch in die Höhe und dann wieder recht tief in

die Tiefe gebt. Ja weiter aus einander, desto bes-

ser! Daher mag es auch wol kommen ,
dass die-

ser Frau diejenige SiugHgur, deien Natur in fort-

währender Berührung zweyer neben einander lie-

gender. ganzer oder halber Töne besteht, nämlich

der Triller, gänzlich versagt ist, trotz ihrer übri-

gen sehr lnbenswärdigen Geläufigkeit. Mad. F.

hat ein Schicksal , dessen Sonderbarkeit wirklich

auffallend ist: der Beyfall, den ihr Gesang erhält,

steht gerade im umgekehrten Verhältnisse mit dem
Eifer, welchen mau bezeigt, ihn zu hören, Di»
höchste Einnahme, welche bisher au den Aben-
den, wo sie gesungen, gemacht worden ist, hat

4(io Fiankeu betragen; die geringste, wenn Mad.

C. singt, beträgt 4ooo Franken. Die» ist hier

auf dem Papiere nur eine Null, also ein Nichts,

mehr; aber in der Theaterkasse macht ein sol-

ches Nichts ein bedeutendes Etwas ans. —
Das Concert, W’clches Lafout zu Anfänge

des Monats im italien. Theater gegeben hat , ist,

wenn wir auf das versammelte Publicum seh-n,

eins der glänzendsten gewesen , welchem ich je in

Paris heygewohnt habe. Ealönt ist, wie das auch

dem deutschen Publicum erinnerlich seyn muss,

ein grosser Liebhaber der Rciss- und Spleissma-

nier. Er hat es dann zu einer seltenen Meister-

schaft gebracht. Besonder» scheint es bey ihm auf

die männlichen und weiblichen Endnoten einer

musikalischen Periode abgesehen zu seyn

;

# diese

trägt er vor, als sollten sic von dem übrigen Kör-
per derselben gewaltsam abgehaucn werden. Au
dieser peinlichen Exccutiousmethodc scheint das

hiesige Publicum ein grosses Behagen zu linden:

es applaudirt dazu aus Leibeskräften. Was ver-

langt Hr. L. mehr? Uobrigens mag ich wol ge-

stehen, dass mir dieser Künstler ein Schalksknecht

zu seyn scheint, der, obgleich nur vier Saiten

auf »einer Geige, doch zwey Sclmiire auf seinem

Bogen hat. Denn je zuweilen fallt es ihm ein,

wie andere und vortreffliche Geiger zu spielen.

—

Die Töne der reicha'sclien Quintelle für Oboe,

Flöte, Klarinette, Fagott und Horn siud nun be-

reits im Wärmezimmer des italien. Theaters ver-

hallt , werden mir aber noch lauge in den Ohren
kliugeu. Diese Quintette und der Vortrag dci ei-

ben von den Herren Vogt, Gnillou, Boullils,

|

Henry sind Dauprat sind iu dieser Art unstreitig
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das Vollendetste , was ich je gehört habe. Weun
es möglich wäre, Haydn in der Quartetten- und
Quintettencompositiou zu iibertreffen; so wäre dies

von Reicha mit dcu erwähnten Quintetten gesche-

hen. Mich (hinkt, es ist unmöglich, mehr Cor-
reetheit und Klarheit mit mehr Erfindung und
Originalität zu vereinigen. —

Das italien. Theater hat in, diesem Monate
zum erstenmale die Nemici Generosi von Cima-
rosa gegeben; eine der frühesten Arbeiten dieses

Componislen. Wer bey Anhörung derselben den
Umstand nicht erwägt, dass diese Oper älter ist,

als alle die Werke, die sich jetzt den Ruf der
Cias'kität oder doch wenigstem der Vortrefllich-

keit erworben haben , der möchte auf die Meynung
kommen , Cimarosa habe au sich selbst und an
anderen Coinponistcn die ullergröbsten Plagiate

au'geübt. Denn unaufliöriich stösst man auf ein-

zelne Gedanken , sogar auf ganze Sätze, besonders

aber auf Figuren, vor denen man, wie vor längst

bekannten und sehr lieben Freunden , den Hut
abnehiuen möchte. Dass die Nernici Generosi,

obgleich eine sehr verdienstvolle Arbeit, dem ,1la-

trimonio segreto
,

ja sogar dem Matrimonio per
raggiro, bey weitem nachstellen, brauche ich wol
nicht erst auzufÜhren. Der Text ist weniger er-

götzlich - dumm , als dergleichen italien. Herrlich-

keiten sonst wol zu sevii pflegen. Obgleich Ba-
rilii schon seit langer Zeit seine italien. via ro-

mira mit viel französischem Witze versetzt hat:

so ist die Maske, welche er seinem Don Pappera
vorzuhalteu weiss, doch sehr spasshaft. Mad. Fe-
rou hat eitle eingelegte Bravourarie (sage, eine

Bravourarie), mit der sie das Dutzend versam-
melter Zuhörer auf eine ausserordentliche Weise
entzückt hatte, von Ort bis zu Endo wiederholen

müssen. Dieselbe Auszeichnung ist ihr bey jeder

der folgenden Vorstellungen zu Theile geworden.
Diese Frau ist eine wahre musikni. Seiltänzerin;

nur dass sie mehr Vergnügen und weniger Sclirek-

km erregt, wie die wirklichen. Das hohe d, e,

f, g kommt mit einer Leielitigkeit hervor, als ob

sie in ihrem Leben nichts weiter, rfts diese Töne
gesungen hätte. —

Die grause Oper ( Academit Royale de Mu-
titfur) setzt, wie ickannt, Himmel und Hölle in

Bewegung, uni gute Einnahmen zu machen. Will
es mit dem Olymp nicht mehr geben; so muss
der Tartarus herbnlten. Kaum haben lctztevem

die Donalden einige Rahe verschallt ; als er schon
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wieder, obgleich unter einer anderen Gestalt, in

dem neuen Ballete Proscrpiuc hat figuriren müs-
sen. Da vou Tanz und Sprung in meinen Be-

richten keine Rede seyn kann : so will ich nur

anfuhren, dass die Musik zu diesem Ballete eine <

recht Irische, originelle Arbeit ist, die deu Hin.

Schneizenhöfer den Jüngern, einen deutschen Pau-

kenschläger in der grossen Oper, zum Verfasser

hat. —
Es ist ausser allem Zweifel, dass die Direc-

tion der grossen Oper den Entschluss gefasst hat,

die chemaL so reuoinirteu Concerti Spirituell wie-

der herzuslellcn. Es sind deshalb schon nach al-

len vier Himmelsgegenden Aufforderungen an be-

rühmte Künstler aller Art ergangen , nach Paria

zu kommen , um sich in jenen Cyncerten hören

zu lassen. Für die nächst bevorstehenden Auf-
führungen spricht mau von grossen Dingen , näm-
lich von 1Messias, Schöpfung, JahrszeiUn, Slabat

Mater, Requiem etc. Wer es über sich erhalten

könnte, den uiusikal. Chören der Neuereu die-

selbe lebloslebendige Perpendikelbewegung gut zu

heissen, welche wir in den dramatischen Chören
der Griechen finden , dem würden in diesem Falle

die Chöre, mit welchen die grosse Oper die er-

wähnten Coneerls Spiriluels ausstatten wird, Dinge

seyn , die sich hören Hessen. —
Dass Musik und Gesang anf dem grossen

Opernllieater nur Zugaben zu den Balleten daselbst

sind« ist riue bekannte Sache. Diese Zugaben sind

in vergangenen Monaten die allen gewesen, liätn-

lichY I'enlinand Cortez , die Vestalin
, die Danai—

den die '/.auherblumen ( le* i'leun enehnnters)

und die Nachtigall. Dass sich letztere noch uicht

heiser gesungen hat, ist »ehr zu verwundern. —
I.’opera Comique (le 1'heAtre Feydenu). Die-

ses unglückliche Thea I er gleicht einem gejagten

Wildpretei um sich vor dein ihm auf dem Fusse

folgenden Untergänge zu sichern , macht es Sprünge

in die Kreuz und in die Quer; aber alles misslingt,

ln dieser HeizensVerzweiflung ist es auf die Idee

verfallen, statt seiner komischen Opern, die Nie-

mand mehr sehen will , schöne Schattenspiele an

der Wand zu geben. Auf diesem Wege glaubt

die Directiou, zwey Fliegen mit eiuern Klappe zu

schlagen; einmal, sich vor dem Huugertodr zu

sichern, und zweytens, einen seiner ersten Lieb-

haber, der nun endlich die Hoffnung aufgege-

ben zu haben scheint. Ellrviou zu ersetzen, auf

eine anderweitige Art' nützlich zu beschäftige«.
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Wenn diesem Schauspieler , der Paul heisst, die

Kunst der Darstellung ahgcht: so versteht er da-

gegen die Mechanik der Maschinen aus dem Grunde.

Davon hat er schon früher, namentlich in der

Clochette , einen Beweis gegeben. Jetzt wagt der.

Manu eine» höher» Flugs er vei steigt sich aus

der Mechanik in die Optik. Es ist ihm nämlich,

gelungen, die Verwandlung des Tages in die Nacht

und der Nacht in den Tag durch sämmllichc Gra-

dationen der allmäligstcu Veruiindei mig u. Ver-

mehrung des .Lichts, ferner deu jVlondenschciu und

dessen Widerscheine im Wasser, so wie andere

dergleichen Dinge recht täuscheud tiachzumarlieu.

Diese Herrlichkeit ist dem all 1 elieldeii Joconde

hinzugefügt , der, durch diese Siebensachen von

neuem au {gefrischt, ein paar erträgliche Eiiuiah--

meu verschafft hat. Bey dieser Gelegenheit ha-

ben wir durch das Organ der hiesigen Journali-

sten erfahren, dass Jnr.onde eine dassisehe Oper

»cy. Wenn Hin. Nicolo die Classicität zugestan-

den wird: in welche Kategorie möchten dann wol

Mozart und Cimarosn gehöret»? —
Le Ceinturon Magique, eine sogenannte Feen-

oper, ist in bester Form durchge fallen. Einige

recht artige Musikstücke haben für die völlige Nich-

tigkeit des Textes, so wie iin Allgemeinen für die

Charakterlosigkeit der Musik , nicht entschädigen

können. Der Compouist, ein noch sehr junger

Mauu und Zögling des Conservatoirc, ist nicht

genannt worden. Ich fühle keinen Beruf, seine

Anonymität aufzudecken.

Le Frire Philippe erhält sich auf der Bühne.
Viel Zuugcnwilz, etwas Laset vität , .und gar keine

Gewütlilichkeit : das sind die Vorzüge, welche

diese kleine Oper bey dem Pubhcuin in eine ge-

wisse Gunst gesetzt halien. Sie würde gefallen,

wem» der Componist derselben
, Ilr. Dourlen , auch

noch einen geringeren Aufwand von Erfindung an
Melodie und Ilaiiuonie darin gezeigt hätte.

Wenn Guvaux auch in keinem Sinne des

Worts auf Genialität Anspruch machen kann: so

zeichnen sich seine Operetlchcn doch durch eine

gewisse frische Lebendigkeit aus. Sein kleiner

Matrose hat davou auch in Deutschland einen

Beweis gegeben : es ist mehr Klarheit und Grazie
darin , als Dutzende anderer in Credit steheuder

Opcrn aufzuweisen haben. Daher bat mich das
Schicksal , welches seiner neuesten u. wahrschein-
lich letzten Arbeit zu Theilc geworden ist, wirk-
lich in Verwunderung gesetzt. Selbst der Umstand,
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da 3 diese Oper, le Faux Aslrologue ,- zu seiner

As chiedsvorslellnng ( representalion de retraite)

gegeben ward , hat sie nicllt vor einem gäuzlichen

Missfallen schützen l;önaeu. I» wiefern sio dies

Schicksal verdient hat, oder nicht, muss ich da-
hingestellt seyn lasse», weil ich , in der Hoffnung,

die Oper noch mehrmals zu hören , der ersten

Vorstellung nicht beygewohut habe. Man müsste

in Paris, um alles zu hören und alles zu sehen,

wirklich mehr als zwey Ohren uud zwey Augen
haken.

Endlich haben nun die Proben des Petit Cha-
peron Rouge (des rothen Käppchens) ihren Anfang
genommen. Boyeldieu scheint in der That deu
Wahlspruch zu haben : Chi ra piano , va sano e

lontanu. Dies Prognosticon glaube ich auch sei-

ner Arbeit mit Fug und Recht stellen zu können.

Boyeldieu ist unter den jetzt lebenden Componi-
sten auch darum merkwürdig, dass noch kein«

einzige seiner Opern durchgefallen ist; das heisst,

dass sic nicht hat zum zweyten Male vorgestellt

.werden dürfen. — —
\Vie hiess der grosse Maler, der, um sein

Leben nach dem Tode zu erproben , schon in»

Leben lodt zu seyn vorgab? Der Geiger; Boucher,

von dessen Leben man seit derZeit, wo er wech-
selsweise ein Alexander und ein Socrates auf sei-

nem Instrumente zu seyn versuchte, so gut wie
nichts vernommen batte, ward auf einmal von
sämmtlirhcn Journalen für todt niisgegcben. Spass-

vögcl, und darunter einige sehr glaubwürdige Leute,

versichern, Hr. B.
,
dem weder die Weisheit des

alhcniensischen Philosophen , noch die rasche Hef-
tigkeit des macedouischcii Eroberers zugesagt, habe

zu der List des Malers seüie Zuflucht, nehmen
wollen. Das Publicum bat dabey nichts gewon-
nen, als einen laugen Aufsatz in den Journalen,

in welchem Hr. B. bewies, dass der Styl seiner

Feder eben so barok ist, als der^Slyl seines Gei-
genbogens. —

Hr. Spoutini setzt in diesem Augenblicke

eine grosse tragische Oper. Der Text ist nach.

Voltaire’* Trauerspiele, Otympie
, bearbeitet und

fuhrt denselben Titel. Nach Beendigung derselben

wird er eine Reise nach Berlin machen, um sei-

nen Ferdinand Cortez auf das dortige Theater zu
bringen; aber nur ganz kurze Zeit daselbst ver-
weilen. ich weiss dies aus der sichersten Quelle,

nämlich von ihn» selbst. —
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Ich habe nicht Unrecht gehabt, wenn ich

in meinem letzten Berichte angemerkt habe , dass

die Gebrüder Bohrer das Brot zu bohren schie-

nen, wo es am dicksten ist. Haben sie sich doch

vorgenoi n inen , den yten März in der grossen

Oper ein Coucert zu gehen ; ein Wagstiiek, dem
nur wirkliche Heroen unter den Künstlern ge-

wachsen scyn können ! Denn mit Subjccten von
zweideutigem Rufe würde dio Administration der

grossen Oper sich zu couipromittiren glauben. Diese

Auszeichnung, welche die höchste Behörde unser

n

Landsleuten erzeigt, ist ein Beweis, welch eine

Achtung ihr Talent in Paris genicsst. Die Admi-
nistration giebl sogar einen ihrer Spieltage zu dem
Conccrte her ; liä!t also dcu Antheil, den sic an

der Einuahme bekömmt
, für eine hinlängliche

Entschädigung für den Verlust einer Vorstellung.

Ausser Mad. Catalani ist in der neuesten Zeit

niemand Auderm die Erlaubnis ertheilt worden,

auf dem grossen Opern theater ein Coucert geben

zu dürfen. —
Die vier Sänger ans Wien, deren Namen,

mit diplomatischer Genauigkeit angegeben, folgende

sind: Schiele, Wiesel-

, Fellaucr-Punto und Kaplan,

sind in die Mode gekommen. Das Heul- u. Zähn-
klappen-Gekreisch, Tyrolerlied genannt, macht

sogar Glück : in allen Salons muss es wiederholt

werden , selbst vor Damen , denen sonst wol der

zu laute Gesang ihres Canarienvogels Ncrvenzulalle

verursacht. Uebrigen» ist es nicht Hr. Schiele,

der da jodelt, sondern einer seiner Herren Col-

legen. Sie hatten sich mit der Dircction des Thea-
ters de la Porte St. Martin vereinbart. Der Zu-
lauf, den sie daselbst erhielten, machte die köuigl.

Theater eifersüchtig, und schleunig ward jener

Direction, die nur Vaudevilles auT ihrem Theater

singen darf, untersagt , die vier Sänger ferner

auftreten zu lassen. Jetzt singen sie wöchentlich

zwey Male in einem eigenen Saale. —
Der Klarinettist, Hr. Bärnianu, wird am Stcn

März ein zweytes Concert im italicn. Theater ge-

ben. — So eben erfahre ich , dass das Theater

Fcydeau mit dem Faux jistrologue von Gavaux
einen abermaligen Versuch machen will. — Man
sagt seil einigen Tagen , Pär werde die Direction

des itulien. Theaters erhalten. Andere nennen

Spoutini; wahrscheinlich, weil beyde dieses Thea-

ter schon ehemals dirigirt haben. Ich glaube be-

haupten zu dürfen, dass dasselbe mit der grossen

April.

Oper vereinigt werden wird. —- Toul comnte

ehr: nous! Klopstock konnte keinen Verleger zu

seinem Messias finden , und Cherubim bietet sein

im vorigen' Jahre gesetztes Requiem allen hiesigen

MusikhämUern vergebens an. Er hat sögnr den

Weg der Suhscription eingeschlagen , aber auch

da nicht reüssirt. Der Ertrag der Partitur von

seiner Loduisln hat dem Verleger derselben, Na-
dermaun, die darauf verwandten Kosten nicht er-

setzt. Ilabenl sua fata ItbelJi. — Mad. Cata-

lani dürfte gleich nach Ostern Paris verlassen. —
Cherubim componirt eine komische Oper für das

Theater Fcydeau, welche zu Anfänge des kom-
menden Winters auf dio ßiihne gebracht werden
soll. Seine für das philarmanische Concert zu

London geschriebene Symphonie dürfte wol nicht

im Stiche erscheinen
, da sie ein Eigenthum jenes

Concerts ist. — Der Sänger aas dem Stamme
Juda, Hr. Levi, ist hier angekonnnen und hat

sich bereits in der Synagoge hören lassen. Da
hier das alte Testament so überzählig war, dass

dem neuen der Odem hätte darüber ausgehen mö-
gen; so habe ich mich unverrichteter Sache wie-

der nach Hause begeben müssen. Ich erwarte

nun sein Concert, das er am taten März iin

Wärmezimmer des italien. Theaters geben will,

um weiter über ihn reden zu könuen.

G. L. P. Sievert.

.

1

Nachrichten.

"Leipzig. Uebersicht : Neujahr bis Ostern.

A mi den Werken , die in den beyden Haupt-
,
lirchen durch Hin. Musikd. Schicht aufgeführt

* wurden, sey cs genug, diejenigen, der letzten

Woche, als Beleg anzu fiili reu
,

er gebe, wie
sonst, immer Gutes, nicht selten aber auch Vor-
treffliches und »ehr Wenigen Zugängliches. Als

Oratorium am Charfreytage : J. Haydns sieben

ff'orte des Erlösers am Kreuz
, schön ausge-

führt. In den Ostertagen: Missa (mit Credo)

von Flor. I.eop. Gassmauu, bekanntlich dem Hof-
kapcllm. und Liebliugscomponistcn der Kaiserin

Maria Theresia, und Lehrer Salieris: ein origi-

nelles
,
in würdiger Kunst klar und belebend aus-
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geführtes, ächtkirchliches Weit *). Te Deu/n
laudamus

,
von Grabe, gleichfalls wenig bekannt,

lobenswürdig und ächtkirchlich : doch iu Eigcn-
tliütnlichkeit der Erfindung und Ausführung je-

nem nachstehend. Die von Herder eben so ein-

fach, edel und fromm gedichtete, als unter seinen

Augen von Wolf componirte, bekanntere Ostcr-

cantäte: Jesus Christus, der das Leben, Tod und
Leben, in der Hand hält. —

Ueber unser, im letzten Herbst neuerrichte-

te# Theater ist so vieles, zum Tlieil wol wenig
Bedachte, sicher aber Unbillige und sich selbst

Widersprechende geschrieben worden, dass Ei-

nem fast unheimlich zu Muthe werden möchte,

soll inan auch ein Wort darüber verlauten lassen.

Tndess: ich bezeichne, was ich äussere, mit mei-

nem Namen, erkläre es damit für meine Ansicht

und Ueberzcugung — für weiter nichts; u. über-

lasse sonach jedem Leser, so viel oder so wenig

daraus zu machen , als mau aus Ansichten und
Ucberzeuguugeii eines Mannes , wie ich nun eben

bin, machen will. — Es kann hier nur von der

Oper die Rede seyn; doch sey cs erlaubt, auch

von der Vor- und Zwischenmusik der Schauspiele,

so vielen ich iu diesem Vierteljahre beygewohut,

zu bemerken, dass ich diese Musiken zwar oft-

mals, doch nicht immer so passend nusgewählt

gefunden habe, als wol zu erwarten war. Beson-

ders möchte mehr Sorgfalt aiizuwendcn seyn , dass

(die, das Ganze einleitenden Stücke demselben im

Charakter und Styl nahe kommen: denn hierauf,

scheint es, kömmt noch mehr an, als auf die

Zwischenspiele, durch die man den Eindruck des

Gedichts nur nicht gestört haben will, iudess man
dort, vom Alltagsleben zum Kunstgenuss tretend,

aus jenem gehoben und iu die Stimmung versetzt

Werden soll, welchezur besten Aufnahme einer Dich-

tung , und eben dieser Dichtung , erforderlich ist.
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Uebersehe ich nun die, in diesem Vierteljahr

(und im vorigen auch) aufgrführten Opern: so

finde ich vor allem zweyerley zu rühmen; das*

nämlich die Dirertion meines Vortreffliche , und
gar nichts Schlechtes ausgcwählt hat; und das«

jede Oper, wiewol neu, doch stets sicher und
mit grossem Fleis rinstiulirt war. Mochte auch
von mancher die erste Vorstellung (nach welcher

die meisten öffentlichen Urtheile abgefasst schei-

nen) noch nicht das erwünschte Ensemble zeigen

— wie dies bey einer neuorganisirlou Gesellschaft,

die fast nur aus jugendlichen , einander noch nicht

gewohnten Mitgliedern besteht, kaum zu vermei-

den ist: die Wiederholungen gingen immer, na-
mentlich im Sargino, iu der Schweizerfami/ie,

iin J'idelio etc., sehr gut, uud im Joseph und
Axur“) vortrefflich zusammen. Man kann un-
möglich verstehen, was hierzu, besonders unter

den angegebenen und noch andern erschwerenden

Umständen gehört, wenn man das nicht mit Ach-
tungund Freude ancrkeuiit. Dies Ensemble sclilicsst,

wie kaum angeführt zu werden braucht, auch das

Orchester ein : doch ist auzumerketi, dass nicht sel-

ten die meisten der Blasinstrumente nach zu stark

begleiten , und zwar zu stark sownl im Verhält-

nis zu sanftem Gesangslücken, als auch zu den,

nicht eben stark besetzten Saiteninstrumenten. Dass
man das rechte Verhältnis treffen und zu schöner
Wirkung durchfuhren könne , zeigte sich in den
Wiederholungen des Axur last duichgeliends, und
des Joseph überall.

Von deu einzelnen Mitgliedern der Gesell-

schaft würde ich schweigen, hätte ich nicht viel

Gutes zu sagen, gegen sie aber so viel Achtung,
ihnen zuznlrmieit , sic werden nicht nur bedingtes

Lob, sondern anch gegründeten und wohlwollen-
den Tadel ertragen können. Mad. Neuniaun-Scssi
konnte, Unpässlichkeit halben, nur iiu Axur, Mad,

j

*) Teil erinnere mich hierbey eine« Worte« Mozart«, da* ich ihn bey »einer letzten Anwesenheit in Leipzig
, wenig Jahre vor

•einem Tode, über G. aus»prcchcn horte; und führe ea an, weil man den würdigen Künstler, weithin es betriff), gans

zu vergeben scheint, lliller rühmte Gas»matin höchlich: der alte Dole« sollte nicht recht triusl.tnmeu. I’npa, sagte Mozart

xu diesem; wenn Sie nur erst alles kenneten, was wir in Wien von ihm habeu! Kumme ich jetzt heim, so will ich «eine

Kirchenmusiken ilcrsig durcbsiudiren
,
und hoffe viel daran« su lernen.

**) Dies wahre Meisterwerk, da«, wie irgerd eine«, aus Einem Stück geaibfilft ist, doch nicht« destoweniger auf den

deutschen Theatern durch Dialog zerstückelt und deswegen mit massiger Wirkung gegeben wird — wurde hier durchge-

hend» mit des Meisters trefflichen Kcciuiiveu
,

wie cs dieser für Kaiser Jmcph« llofllieatcr italienisch umreitaltct, gegeben,

und machte daher hey jeder Wiederholung einen verstärktem Eindruck. Wir verdanken die, mit Einsicht, Geschmack und
grossvm i-'lcis gearbeitete, durchaus gcJaugeue deutsche Unterlegung dem Musikdirektor am hiesigen Conccrtc, Hru. Christ.

Schul*.
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Werner , aus gleicher Ursache j gar nicht auflre-

tcn. Jene sang die Astasia ungemein schön und
rührend ; hetniihele sich auch , besonders in den
Rccitativen, das Deutsche gut auszusprechen. Ihr

Spiel aber war kalt. Sie wird uns verlassen, sagt inan

;

allgemein würden die Musikfreunde ihren Verlust,

voniämlich aUConccrUängeriii, beklagen. Dein, ßöh-
ler. d. jung., eine augenehme, stets willkommene

Erscheinung, zeigte besonders als Benjamin im Jo-

ieph

,

dass sie ihre jugendlirh gesunde, wohlklin-

gende, doch noch nicht genug gebildete Stimme
gut anweuden lerne ; und in Spiel und Hede kann,

io writ jene Rolle dazu Gelegenheit giebt , kind-

liche Unschuld , und Liehe zu Gott , Vater und
Brüdern kaum zarter und inniger dargestellt wer-

den. Auch kleine muntere und feine Rollen ge-

lingen ihr im Spiel gut; im Gesang nicht übel.

Dem. Mollard giebt kleine Singrollen mit Fleis.

— Hr. Klengel, erster Tenorist, leistet mit sehr

ausgebildeter, wenn auch bedeckter Stimme, bey

schöner Methode, vollkommener Sicherheit, leb-

haftem, verständigem Spiel and grossem Fleis

vieles sehr Rühmliche. Auch spricht er die Worte
durchaus verständlich, und auch wohllautend aus;

ein Vorzug, worin ihn verschiedene andere Mit-

glieder der Gesellschaft nachahnien mögen. Sein

Sargino , Joseph , Florestan (im Fidelin) und Atar

(iru Axur ) waren ausgezeichnete Darstellungen,

wenn man auch dem letztem , obsrhou er vom
Dichter und Componisien fast dtirchgehends nur

liebend u. leidend gezeichnet worden , etwas mehr
männlich kräftige, ja militärische Hallnng wünschen

durfte. Atar ist doch nuu einmal auch ein Held,

wenn gleich fast blos hinter den Coulissen. — Hr.

Siebert, mit angenehmer , ausgebildeter Bassstimme

von weitem Umfang und seltener Biegsamkeit, ge-

fällt sehr in ausgeführten Arien u. dgl. Sein Re-

eitativ ist noch nicht frey und fest genug; seinem

Spiele ist weit mehr Charakter, Haltung und Si-

cherheit zu wünschen. Hr. Wehrstädt scheint

sich hier weniger zu gefallen , und das hat aller-

dings Rinfluss auf die Wirkung mancher seiner

Darstellungen, welche Wirkung dann wieder auf

ihn selbst zurückwirken mag. Seine klingende, voll-

tönige Bassstimme, sein meist verständiges AufFaascn

und Absendern der Rollen, seine deutliche, wohl-

lautende Aussprache in Gesang und Rede, und sci-

lie Sicherheit in beydem, müssen gerühmt werden.

Hollen von ruhiger Wurde, wie z. B. der Ober-

priester im Axur ,
gelangen ihm , meines Erachtens,

April.

am besten. Hr. Fischer, (Bassist) ein tüchtiger

Musiker, gehört unter die, einer jeden Gesell-

schaft nützlichen Mitglieder, die überall hin zu stel-

len sind, und nicht leicht etwas verderben. Hr.
Wciduer (Tenor) langt denn auch an, nicht blos

seine Helle, sehr gute Stimme walten zu lassen;

und Hr. Wurm, der berühmte Komiker, hilft

in der Oper, stets belustigend aus. — Der Chor
thut, mit selteneu Ausnahmen, seine Schul. ligkeit

und ist kein geringer Vorzug unsrer Gesellschaft

vor mehren weit grossem. Decoratioucn u. Klei-

dungen sind immer zur Sache passend und wohl-
gewählt, oftmals auch sehr schön und reich. Jn

den Anordnungen der Gruppen, in Stellung und
Beschäftigung der Statisten, in Aufzügen u. dgl.,

war dieselbe Kenntnis, derselbe Fleis, derselbe

Geschmack, wie in Schauspielen von Bedeutung,

zwar zuweilen, (vor allem im Joseph,) aber nicht

immer, und noch weniger überall zu bemerken;
ich weisj nicht, woher das kömmt.

In den letzten Wochen trat Mad. Eberwein,
vom grossherzogl. Theater zu Weimar

,
als Em-

meline, Sophie (im Sargino) und Fidelio , mit vie-

lem Beyfall auf. F.ine körnige, schön ausgebildele

Stimme, die besonders auch in den mittlern und
tiefem Tönen sein- wohlthut; Reinheit, Sicherheit,

Gewandtheit und angemessener Ausdruck im Vor-
trag des Gesanges, so wie ein lebendiges, wohl-
erwogenes und voii trefflicher Schule zeugendes
Spiel, machten sie dieses Beyfalls würdig.

(Der Beschlus* folgt.)

Hkcbksiok.

Neue Tabellen für Fidlen mit einer u. mehrern
Klappen , nebst einer Anleitung zu alten
nur möglichen Trillern, von A. E. Müller

,

grossherzogl. Knpellin. in Weimar, Leipzig,
bey Peters. (Pr. 12 Gr.)

Ein sehr zu empfehlendes, gebraucht man
es genau und anhaftend , ungemein nützliches
Werkrhen, wie es nur ein so gründlicher Mei-
ster und Virtuos liefern konnte. Oie erste Tafel
zeigt, mit der gewöhnlichen, deutlichen Bezeich-
nung, die diatonische Tonleiter für die Flöte mit
Einer Klappe vorn eingestr. D bis dreygestr. As
die zweyle, die diatouiscü-, chromatisch - euhar-
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mouische Tonleiter lür dieselbe Flöte von jenem i

1) bis dreygestr. ß. (Wenn liier in der Anmer-
kuug gesagt ist: fes und ces «eye» wcggclassen

worden, um das Ueberspringen der Töne zu ver-

meiden : so ist dagegen wol nichts zu sagen ; wenn
aber hinsugesetzl wird

:
„beyde Töne werden um

ciiien halben Ton tiefer ausgeüht:“ so wäre das

deutlicher und besser auszudriieken gewesen ; zuiu

Glück stehet dabey: nämlich, fes wie e, und ces

wie h. )
Die dritte Tafel zeigt die diatonische

Tonleiter für die Flöte mit doppelter F-, und

einfacher Gis-, B- und C- Klappe, vom cingc-

str. D bis zmn dreygestr. H. Sie ist mit grosser

Genauigkeit bezeichnet : docii das ist hier durch-

gängig der Fall, und braucht darum nicht weiter

angeführt zu weiden. Die vierte Tafel euthält

die diatonisch-, chromatisch -euharmoiiische Ton-
leiter für dieselbe Flöte, zugleich mit dein C-Fuss,

vom eiugoslr. C bis zum viergestr. C. Die füufle

Tafel endlich, die wieder in vier zerfällt, zeigt,

wie der Titel, und mit Grund der Wahrheit

sagt— alle mögliche Triller, für diese Flöte, vom
eiugcstr. D zu dem Schluss in C, bis auf drey-

gestr. A mit ß zu dein Schluss iu G inoll. Die

hier öfters nölhigen, besondern Nach Weisungen,

wie die Ausübung zu Stande zu bringen und zu

erleichtern, und wozu die gewöhnlichen Zeichen

nicht ausreichen, sind in Anmerkungen deutlich

und gut mit Worten ausgedrückt. Hec. , der,

wie wol jeder geübte Flötenspieler, sich mit dem
Trillerwesen gar manche Muhe gegeben

,
gar Man-

cherley, so wie der verstorb. M. , durch Beharr-

lichkeit in Versuchen herausgekünstclt hat, muss

gestehen ,
dass er liey den meisten schwierigen

Trillern eben so, wie M. , verfahrt, und nur

mit einigen anders, so zwar, dass er seine Me-
thode ebenfalls zweckmässig nennen muss, doch

nirgends zweckmässiger, als die hier angegebene;

vielmehr hat ihn M. auf einige Kunstgriffe ge-

führt, auf die er nicht gekommen war. Wer
indess einige der künstlichsten Triller nach der

angegebnen Methode stets sicher, rein, und im

Zusammenhänge (ohne sich gleichsam erst zurecht

zu setzen) Ausfuhren kann , der scheint ihm der
[

mngnus Apollo. Z. B. auf dem 5ten D mit Nach- !

schlag und Schluss von C; auf dem 5teu F etc. I

April.

— Jeder gute Flötenspieler, oder der es werden

will, sollte diese Tabellen besitzen und benutzen.

Kurze Anzeige.

Qualuor pour Clarinette, Violon , Alto et Vio-

lorn e/le, comp. par Bernard Crutell,

musicien > de la chapelle de S. Al. le Roi

de Sucde. Leipzig, chez Peters. (Pr. l Tldr.)

Das Quartett ist durchgängig für die Klari-

nette obligat, und mehr als ein Solo für diese,

mit Begleitung der übrigen Instrumente, nnzuse-

lien. Diesem gemäss ist der melodisch? Antheil

bey weitem der bedeutendere, und der Charak-

ter des Stücks iin Ganzen mehr heiter und an-

mutliig, als ernst und feurig; darum ist aber

doch der harmonische Theil keineswegs ober-

flächlich, t)och der Ausdruck flüchtig oder tän-

delnd. ln dieser seiner Art ist das ganze Werk-
chen lobeuswürdig: alles ist darin nicht nur

zweckmässig, sondern auch mit Geist und Flcil

geschrieben. Die Stimme der Klarinette ist nicht

eben schwer auszuftüircn , verlangt aber eiuru

ausgearbeiteteu und dclicaten Vortrag. Die all-

dem Instrumente sind leicht. Der erste Satz

bestehet aus einem lebhaften
, ziemlich kräftigen

Allegro, iu Es, C-takt; der zweyte, aus einer

Menuett, nach Art der haydu.when
, in C muH,

mit einem, für die Klarinette hervorstechenden

Trio in Es; der dritte aus eiuem gefälligen Pa-

storale, u. der letzte, aus einem raschen Kendo.

Dass alles correct und dem obligaten Instrumente

vollkommen angemessen geschrieben sey, brauchen

wir uicht erst zu versichern, denn flr. 0. ist

als ein Manu von Einsicht u. solidem Geschmack,

und auch als rin ausgezeichneter Virtuos auf der

Klnriuelte, hinlänglich bekannt.

LE IPZIG, bey Breit kopv und Härtel.
*
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 8U« April, N?.' 14. .8 16.

Zur Beantwortung der in No, 36 des l 'dien Jahr-

gang* der musital, Zeitung vorgelegten Frage

:

„Warum bezeichnet man die Molllouarleu noch

immer so unrecht?“

• he Frage betrifFl die Vorzeichnung der Moll”

töne, und der Fragende ist der Meynmig , in C
moll sollte nicht B vorgczcichnet werden : denn

H (als Snbscmilonium rnodi) mache das eigen-

thütnliche Wesen von gedachter Tonart aus. In

Tonstiickerr seihst werde , so lauge der Satz in C
moll sey, dieses B vermittelst des 0 in H ver-

wandelt; komme aber ein wirkliches B vor, so

sey man in Es dur. Demnach müsse nun C moll

nur mit Es und As verzeichnen, und nach die-

sem Muster jede andere Molltonart.

Hierauf wird Folgendes erwiedert: Das ei-

gentlmmliche Wesen oder der Hmiptcliarakter der

Moll -Tonart ist die kleine Terz in Verbindung

mit der reinen Quinte. Dieser Charakter spriclrt

sich durch den Accord selbst aus, ohne dass es

nöthig wäre, vorher das fiiihseinilanitim. moiti

hören zu lassen. Hierbcy wird aber vorausgesetzt,

dass der Accord wirklich als Ionischer Dreyklang
erscheine : denn man kann in der Harmonieu-

Folgo , z. B. von C dur, die Accorde d, f, a,

oder e, g, Ir, hörcir lassen, ohne dass man dar-

um in D moll oder E moll ausguwichen wäre.

Inders wird durch die kleine Terz der Cha-

rakter der Moll - Tonleiter nicht völlig bestimmt.

Diese Tonleiter hat das Eigenthiimiiche , dass sie

in der Regel (von den Amnahmen ist jetzt noch

nicht die Rede) abwärts durch die kleine Septime

and kleine Sexte gehet, und nach dieser Eigcn-

tlünulichkeit wird die Vorzeichnung eingerichtet.

Dies ist die Form , in welcher sich die diatonische

Tonleiter von A moll dnrsfellt; sie bc>buT allein

ao. Jahrs*!;;,

keiner Verzeichnung , und
;
dienet allen übrigen

Moll -Tonleitern zur Norm. Zeichnete man hier
gis vor, so würde der Begriff von der diatoni-
schen Stufenfolge dadurch verletzt: denn der
Spi ung vou gis auf f ist nicht diatonisch.

Allerdings hat mail, je mehr die Harmonie
ausgebildet worden, eingeseheir, dass die Moll-
1 onleiter verschiedener Modifieationen bedürfe,
oder vielmehr derselben fähig sey: denn daraus
ist ein wahrer Gcwinu für die Musik erwachsen.
Die Hauplregel wird aber nie durch die Ausnah-
men, die Zahl derselben mag so gross seyn , als
sie will , aufgehoben. Jene beziehet sich auf das
Einfachste . was die Natur gleichsam von selbst
aufstelll ; diese beziehen sich auf dasjenige, was
durch die Kuustcrfahrnng unter der Leitung der
Natur ist nusgebildet worden. Folgende Uebcr-
siclit fasset alles zusammen

:

Toni eiler

abwärts
» g. f. e. (t)

a. gis. fis. k, (J)

*• 8*s - f- «• (|)

A molll

aufwärts
e. fis. gis. it. (*)

•• f- gis. a. (“)

e. f- g. a. (***)

Der Gebrauch des einen oder des andern
wird tbeiU durch die Regeln der Harmonik, theils
durch den Geschmack bestimmt. Nachstehende
mit oder ohne Anmerkung angeführte Beispiele
erschöpfen den Gegenstand boy weitem nichts sind
aber hinlänglich, die Spur zu bezeichnen, diu
man zu verfolgen hat, um zu einer vollständig«»
Einsicht desselben zu gelangen:
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Der Meynung des Fragenden zu Folge wäre

man schon bey der xweyten Discant- Note in C
dur; die. Harmonie der Uuteratimmen beweiset ,

aber unwidersprpelilieh, dass man noch in A moll

isl. Sehr gewöhnlich ist folgender Gaug mit

schweren, nichts weniger als durchgehenden Bass-

Notea

:

Zum Ucberfluss noch ein Beyspiel von Gran«,
aus dem Chore: Unsre Seele ist gebeuget etc. (ur-

sprünglich in F moll): ,
1 1 * 1 1 -1 *

rtzsz

1 * t hr - « k' <5

—Q
1 |P VI

1=5—

-

v t—

-

r 44T :
Ist der Coinponist schon im xweyten Takte

aasgewichen, weit nicht gis, sondern g im Bns»
erscheinet ? Mit nichten ! Diese Accorde liegen

auch in der Tonleiter von A moll.

Der neue Vorschlag hat noch das Unbequeme

und sich selbst Widersprechende, dass in der Vor-

zeicbliung bisweilen Versetzungszeichen vonzweyer-

ley Art Vorkommen. In D moll z. B. wäre cis

lind b vorgezeichnet. Dagegen lässt unsre bishe-

rige Weise die Versetzungszeichen unvermischt u.

in der Ordnung auf einander folgen, wie sie sich

nach auf- oder .ibeleigemlcn Quinte« ergeben : fis,

cis, gis, etc. bj es, ns, etc. und .diese Ordnung

ist wol der Natur angemessener.

Es möchte daher umunssgeblich zu rathen

seyn, bey dem herkömmlichen Bessern zu blei-

ben. Und so wird durch diese kleine Darlegung

das bestätiget, was in diesen Blättern schon ver-

schiedentlich bemerkt wordeu ist; nämlich: dass

.wir mit unsrer vortrefflichen Notirkuust ziemlich

im Reinen sind.

. Nachrichten.

,
'

. \ i j

f.eipzig.
v
(BeichIuss aus der täten Num.)

In den, seit Neujahr gegebeuen, zehn öffentlichen

Conrerlen (eines zttm Besten alter und kranker
Musiker, eines zum Besten der Annen,) kamen
folgende Stücke zu Gehör. Getang. _ Scene/t und
Arien — von Rossini, (zwey,) von Poissl, Zin-
garelli, Pär

,
(zwey,) und von Nicolini, vorgetra-

geu durch Mad. Neumann-Sessi. Die, vom Freyh.
v, Poissl, aus Ottavino

,
(sie längt mit dem Chor

an: Ah, quäl spettacolo — ) liörten wir zum er—
stenmalc, ,uud auch in dieser Compositiou war
der Meister nicht zu verkennen, der, so weit
wir bisher mit ihm haben bekamt! werden kön-
nen, neben andern, einen ganz besondern Vorzug
zu besitzen scheint in Bearbeitung grosser, cha-
rakteristischer Srenen uud Arien, wie sie (sonst
eine schwierige Verbindung) eben sowol int Con-
cert, als iu der heroischen Oper befriedigen kön-
nen. Hier weis» er das unvermeidliche Auflial-

te» der äussem Handlung durch Steigerung und
Fortrücken der innern zu ersetzen, eben damit
dem fähigen and verständigen Sänger reichen Stoff

zu bieten , indes« die Stücke doch nur das Nölhtge
zu enthalten scheinen , und sonach iu der Thal
musikalisch eben das werdcu, was grosse, vor-
züglich gelungene Monologen im Drama sind. Mad.
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N. Sessi sang alle diese Stücke in jener wahrhaft
ausgezeichneten Weise, die in diesen Blättern schon
öfters gerühmt, früher auch näher beschrieben wor-
den ist. Sie fand jederzeit ciumiithigeii Beyfnll

aller Zuhörer. Einige Sccneu u. Arien , die Mad.
Köhl-Valesi bey ihrer Durchreise, während einer

Unpässlichkeit jener Sängcriu, vortrug, sind frü-

her erwahut. ln einer schwierigen Scene u. Arie

mit Chor von Generali, (La aacre tromhe .') die

Hr. Klengel mit vollkommener Sicherheit, auch
viel Gewandtheit und Delicatcsse vortrug . zeigten

sich wirklich — wenn auch mehr in glücklichen

Einfällen und Andeutungen, als in Ideen und de-

ren Ausarbeitung — Beweise jener Genialität, die

diesem Componisten Italien gern zuspricht und
Deutschland nicht gern zugesteht. Es mögen wol
uns Deutschen eben von den besten seiner Arbei-
ten noch zu wenige zugekommen seyu.— Mehr-
stimmige Gesangslticke. Inlroduotiou zu Sponli-

lji's Fernando Corlez, wie mir's scheint, das ge-

lungenste Stück der ganzen Oper. (Ging sehr

gut.) Mits^fiir fünf Singsliramen, Soli u. Chor,
von Friedr. Schneider, Manuscript. Sic ist in

eiufachcdlrtn, wahrhaft kirchlichem Styl geschrie-

ben, und, bey aller contrapunktischen Kunst, klar,

fliessend, und auch an’s Herz dringend. Das Ky-
rie , von da an, wo das durchgeführte Thema,
Christe, eiutritt; das originelle, Gratias, und das

fromme Agnus Dei halle ich für die schönsten

Sätze. (Die beyden letzten wurden auch am
schönsten ausgeführt. ) Klopstocks Ode, Früh-
lingsfeyer

,

mit Zumsteegs Mu>ik zur Declama-

tion. Musste man auch diese Musik in vielen

Zwischenspielen zu laug, in manchen Figuren

veraltet linden: so wurde doch darüber ihr Gu-
tes, ja wahrhaft Schönes, nicht verkannt. (Die
Musik ging trefflich ; Dem. Böhler, die ältere,

vom hiesigen Theater, sprach nicht nur durchge-

liends richtig und mit Wjirde, sondern auch so,

dass mau erkannte, sie fühle, was sic sprach, u.

es mitfühleu musste. ) Finale des zweyten Actes

der J.oJoiska von Cherubini. ( Vom Orchester

sehr schön, von den Sängern genügend ausge-

fiiihrt. Eben so:) der Morgen

,

Cantate von Ferd.

Ries; ein interessantes ,
wenn auch nicht hochge-

stelltes Stück. Chor aus Mozarts Jdomeneo. Herbst

u. Winter aus Ha3'dns Jahreszeiten. (Der Herbst

wurde voi-zuglich gut gegeben ; namentlich die

grossen Chöre der Jagd und Weinlese mit all dem
Fouer und Leben, -das in der herrlichen Musik

April. -

liegt.) Kosegarleus Ode, was bleibet und was
schwindet ,

von A. Homberg componirt. Man
fand den Effect gerade so , wie ihn der Rec. des

Werks in dieser Zeitung versprich!: nicht hin-

reissend , aber durchaus angemessen und wolil-

tliucnd. Grosse Opferscene aus Fernando Cortrz

von Spoutini. Ich bcscheidc mich gern, dass da*

Wesen u. Unwesen dieser Musik von der Bühne,
unter Pomp und Spectakel, seinen Effect machen
mag: als Musik im künstlerischen Sinne betrach-

tet, wird mau aber vou dieseu Sätzen (den ersten

Chor: Fest sey der Glaube— abgerechnet.) schwer-
lich anders uriheilen können, ab Poloiüus vou
gewisse?! Aeusseruugen Hamlets urthcilt. Hymne
von Schicht: ITeilger Quell der Seeligkeit — (ur-

sprünglich zu Sen Wollen der alten Kirchenhyinnc:
Vtni, sancte spiritus, gesetzt,) eiue frühere, über

meisterliche Arbeit: würdig erfunden und ausge-

fiihrt, edel in der Wirkung. (Sie wurde von dem
sehr stark besetzten Chor der Thomaner, so wie
das folgende Stück

,
ausgezeichnet brav gesungen.)

Requiem , den Manen unsrer Gefallneu in den
Schlachten zur Bcfreyuug Deutschlands

, von
Goltfr. Weber. Dies originell etilworfne Werk
ist voriges Jahr in diesen Blättern vou Hm. Prof.

Fröhlich ausführlich beurlheilt worden. Ausser
den choralmässigen Zwischensätzen, machte der

erste Chor den beabsichtigten, feyerlichen , und
der zweyte , einen impoiiircnden

, ja erschüttern-

den Eindruck. Von da an sank das Interesse, u.

am wenigsten konnten die Tenorsolos befriedigen.

— Instruinentahnusik. Couccrte und andere So-
los. Klarinettconc. von F. Müller, gesp. v. Hin.
Ileiuze. (Es, As, Es: nicht uninteressant.) Vio-
linconc. von A. Romberg, gesp. von Hru. Con-
certjtn. Matthäi. (Das neueste: G dur , C dnr, G
rnoll und dur. Voruäiiilich das schöue Adagio, u.

das sehr pikante Finale vortrefflich ausgeftdiri.)

Flöteuconc. von A. E. Midier, von Ilm. Grenser

sehr gut geblasen. Violiuconc. von A. Romberg,
gesp. von Hrn. Klengel. (C dur, F dur, C dur.

Pb schien für Hrn. Kl. zu schwer, und er da-
durch genötlügt

, alle Kraft und Geschicklichkeit

nur darauf zu wenden
,
dass alles rein und dcut*

[ich lierauskouune. Sollte er, bey seinem guten,

hellen Ton , mannigfaltigen Bogenstrich etc. nicht

besser thuu, Couccrte, wie Violli*», zu wählen,

bis er imStaude wäre, alle seiu Gutes in schwie-

rigem geltend zu machen?) KtariueUcouC. von

Cruscll, vorgetr. von Um. Barth. (Das neueste.
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charaktervolleste und aHsgeavbeitelste ; »ehr gut.

und das Adagio wahrhaft meisterlich »«»geführt.)

Violinconc. voll Kreutzer, gesp. von Ilm. Lange.

(E moll. Mit «chönein ,
hellem Ton, Hurchaii*

rein, deutlich, krallig und angenehm gespielt.)

Pianoforteconc. von Beethoven, ge i> von ’trn.

Musikd. Friede. Schneider.
( G dur. i nese we-

nig liekauutc Composition , die doch uv* der ori-

ginellsten
,
und, beaomlers in den h.yden ersten

Sätzen, der geistreichsten und trefflichsten dieses

Meisters ist
, wurde vom Solospielcr und Orche-

ster ,
ebenfalls besonders in Jenen heyden Sätzen,

durchaus meisterhaft und zu achöusler Wirkung
vorgetingen.) Pianoforteconc. von C. Kreutzer, v.

Verf. .selbst gespielt. (Es ist schon früher erwähnt,

wo über alle hiesige Leistungen dtrsi-s Künstlers

gesprochen worden.) Violinconc., comp. u. gesp.

von Hru. Kannnerinus. C. Eberwein ,
aus Wei-

mar: eine lohenswürdige. in Erfindung, Ausarbei-

tung und Jnstrumentiruug wohlgefällige Composi-

tion. (Mit, zwar etivas mattem und dumpfem
Tone , doch viel Geschicklichkeit, Fertigkeit und

Delicalessc vei-getragen.) Grosses Septett für Pia-

nof. , Flöte, Ilohoe, Horn, Viola, Violonc. und

t’outrabass vou Hummel, vorige« Jahr herausgeg.,

und ein köstliches, wahres Meisterstück, über

welches sich auszureden, eine andere Gelegenheit

«bgcwarlet werden muss. (Es winde — das Pia-

jtof. von Friede. Sdmeider durchaus, und, eine

einzige Stelle des Finale abgerechnet, von den

Andern ebenfalls, scliön und zur grössten Freude

»Iler Zuhörer ausgeführt; und wer wissen will,

wie überaus viel dazu gehört, der versuche sich

nur damit!) — Ouvertüren: zu Corlrc v. Spon-
liui; zu Lodoisltt von Cherubim; (»ehr gut aus-

geführt; ) zu Maire von Winter; (desgleichen;

sic ist erst jetzt heraiisgckommeii . und man muss
«ich ihrer in jeder Hinsicht, besomlers aller des

Feuers und Leliens erfreuen , das ihr Verf. noch
jetzt in seiner Kunst zu beweisen vermag;' vou
.Sörgel, (einem jungen, hier stiidireuden Musiker,

die gute, wciuj nucli nicht unerhörte Gedanken,
lobenswcrtli geordnet, ausgefidirt und vertheilt,

enthielt , und angenehme Erwartungen erregt;

noch nicht gedruckt^) zu l'ide/io von Beethoven;

und zu den Sylphen von Himmel. (Sehr- gut aus-

gefiihrt.) Symphonien. Von J. Haydn. Es dur,

mit den Pauken anfangend. (Trefflich nusgeiulirt.)

Von Boelhoven, die neueste, aus F dur, zwey-
/nal. (Sie wurde, besonders das zweytemal, ganz

April

nadi Wunsch gegeben und gefiel, doch weniger,

alt die übrigen dieses Meisters. Der zweyto und

di itte Satz schienen am meisten Eingang zu fin-

den.) Von Mozart, aus D dur, eine der älteren.

Von Vogler. ( Auch diesmal gcfielcu vorzüglich

der erste und zweyte Salz: dieser ward trefflich

gespielt.) Von Friede. Schneider, aus D dur,

zweymal. (Noch nicht gedrückt. Ein wahrhaft

i ausgezeichnetes Werk , das , wird cs bekaunt , al-

lein schon seinem Vcrf. überall Ruf und grosse

Achtung erwerben würde, besässe er sie nicht

bereits. Nach fcyerlicller , doch uicht trüber F.in-

leitimg, ein ernstes, feuriges, Kenner und NicliU

keuner sogleich ansprecheudes Allegro; ein heftig

aufreizendes
,

künstlich gewendetes Sclierzando;

(dem vielleicht ein einfaches, sanfteres Trio zu

wünschen wäre;) ein schön melodisches Andaule;

(hey dem aber das Orchester sehr darauf bedacht

seyn muss, dass die Ilauptiuelodie, wo sie wie-

derholt wird, durch die reich figurirt en Instru-

mente nicht verdunkelt werde;) ein rasches, hei-

teres, kunstreich, aber nicht spitzfindig u. grüb-

lerisch ausgenrbeitetes Finale. Die Sytnph. wurde,

besonders das zweytcinal, trefflich gespielt und

mit einstimmigem Beyfiill aufgeiiummeu. Das-

selbe haben wir von der Ausführung und Auf-

nahme der folgenden Symphonien zu rühmen:)

von J. Haydn, die mililärisrhc , aus G dur; vou

Eberl, «rin Hauptwerk, die, aus Es dur; und

von Mozart, die unvergängliche, aus G moll. —
Ob man auf diesem Wege fort fall re, dieser, mehr

al» dreyssig Jahre bestellenden Conccrtanstnlt, (ge-

wiss einer der Hnuptzierdcu unsrer Stadt) ihren

auagebreiteten Ruf, und den ihr eigeulhüraljehrn

Werth zu erhalten — den ihr eigen lliüinlichen

Werth, der weniger auf Darlegung unerhörter Vir-

tuositäten , als auf nicht unwürdige Ausführung des

Ausgezeichnetsten, was die Toukuust in den hier

anwendbaren Gattungen hervorgebracht hat und

hervorbringt — : das mögen unparteyische Sach-

kenner hier und allerwärts entscheiden. —
Die beyden

,
hier bestehenden Singanalalttn,

unter Leitung des Ilro. Musikd. Schneider uud

des Hm. Musikd. Schulz, setzten ihre wohlgeord-

neten, wöchentlichen liehuugen fort; so wie auch

die Qi/cirtettunterhalüingen der Herren Matthäi,

;

Lange. Meyer und \ oigt sich iu Achtung mul

Hey fall erhielten: doch schien es, als oh jc ,ic u,,t^

diese rühmlichen , und auch vorzüglich bildenden

Institute, ja gewiaseiniasscn sdlbst das Coucert, seil
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unsre Oper gegen sonst so sehr gehoben worden,
beym grossem Publicum weniger beharrlichen An-
thcil fanden. Und in der Thal: es wird liier, iin

Verhältnis zur Grösse des Orts, au Musik fast

tu viel; dies aber dürfte leicht ihr selbst, und
eben dem Besten in ihr, Nachtheil bringen , nicht

nur, wie alles Zuviel, durch ein allzugetheiltes

Interesse , sondern auch, indem es die Auspriicbo
übermässig steigern , und dem geistigen Geschmacke
dieselbe Richtung geben könnte, die der sinnliche

vom überfülletcn Magen erhält; nämlich
, unr nach

heftig Reizendem und sehr Pikantem. Dies aber
ist bekanntlich weder das Nahrhafteste, noch sonst

das Beste und Gedeihlichste; wenn mau auch noch
nicht daran denken will, dass es

, fortwährend ge-
nossen, gänzliche Erschlaffung, diese aber Erschöp-
fung und Auflösung herboyf ülu't.

Bochliüi.

Rk.censioxen.

I. Sehnsucht, Gedicht uon Schiller, in Musik
ges. — — von Andreas Romlierg. Op. 44.

Gesaugstückc, löles. Partitur. Bonn u. Cölti,

bey Siinrock. (Pr. 3 Fr.)

s. Dasselbe /Vert , in demselben Verlag, in

Orchesterslimmen. (Pr. 4 Fr.)

3. Dasselbe , im Klavieraussuge. (Pr. 3 -Fr.)

Ein anderer Mitarbeiter bat voriges Jahr über

des Hm. R. daukeswerthes Bemühen, vorzügliche

deutselie Gedichte, bearbeitet als, mehr oder we-
niger grosse Gesangstücke (ur Coucerte

,
zu liefern,

ausführlich gesprochen; und Bec. ist vollkommen
seiner Mcyming. Es kanu auch kaum fehlen: der-

gleichen Arbeiten
,
sind sie nämlich gelungen, müs-

se« sich nach und nach immer mehr in allen do-'

non unsrer Coucerte einfübreu , worin wir nicht

blos einen Virtuosen oder «ine Virluosin bewun-
dern wollen; deren aber müssen allmälilig schon

darum immer weniger werden, weil Virtuosen,

dio jetst Bewunderung (und mithin auch Unter-
stützung) finden sollen , fast Zauberer aeyn müs-
sen: als Zauberer aber , so wie als Ilexeu, müssen
immer wenigere anerkannt werden

,
je weiter die

natürliche Magie — ist zu sagen: die Gcstlijck-
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lichkeit der Künstler überhaupt, ja auch der Di-
lcllautcu — sich umherverbreitet. *

Dieses Werk mm ist, nach des Rec. Urtheil,

ein wahrhaft, ja ein vorzüglich gelungenes, dem
er selbst mehre grössere desselben Meister* und
derselben Gattung nachstellen würde. Es enthält

Schillers treffliches Gedicht : Ach, aus dieses Tha-
ies Gründen —, bearbeitet für eine Sopransliinme
von sehr massigem Umfang und ohne alle Hexen-
künste: sie muss aber, diese Slim.no, in einer
Sängerin von Seele u. Adel des Geschmacks sit-

zen. (Auch ein guter Tenor , von männlichem
Ton und Klang in jVIilfe u. Tiefe, kann es Vor-
trägen, ohne dass die Musik beträchtlich litte; ja,

manche Stelle des Gedichts möchte ihm noch
besser lassen.

) Der Conipouist fängt nach we-
nigen Takten höchsteiufnclieu Vorspiels, mit
mildem, sauftem Gesang ,m, bis die Exposition,

des Gedichts ausgesprochen ist. Dann ändert sich

Ton- uud Taklarl, uud die obligate Violin , fast

nur vom oldigateu PianoCorlo begleitet, tritt mit
der Hnuptniclodic ein: denu nun soll weiter aus-
gemalt werden

, was erst vom Dichter im Allge-
meinen ausgesprochen worden war. (Rec. wünschte,
llr. R. hätte liier erst beyde obligate Instrumente

ZU benutzet! augefangeu.) Gesang und Begleitung

werden liier sehr zart u. lieblieh , .von den Wor-
ten an: Harmonien hör’ ich klingcu — daun, u,

bald unterbrochen
,

(bey: Ach wie schön muss
siclis ergehen — ) wird die Musik wechselnder

i<n Einzelnen, und bewegter, unruhiger im Gan-
zen : wie das der Text verlangt und es auch dem
musikal. Effect günstig ist. Hierbcy verweilt der

Conipouist mit Recht länger, und bis zutu Schluss.

Vorzüglich gelungen .ist der ciudringende , doch
stets melodische Ausdruck der Stellen: Du mnssl

glauben, du musst wagen— und was darauf folgt.

Der Schluss ist, ohue allen aiifflackcrndeu Firlelauz

uud Hocuspocus, sauft und sinnig; die Sängerin

oder der Säuger, haben sie das Ihrige gctlian,

können aber gewiss seyn— schallt ihnen auch kein

jubelndes Bravo nach , als hätten sie nach Art der

Mad. Cntalani rhodesebe Violinvnriatjouen über

lalalala gesungen, so haben sie doch wahres Wohl-
gefallen in den llerr.cn der Zuhörer erregt; uud

das, dächten wir, wäre auch ’was.

Das Orchester ist vollkommen passend aus-

gewählt und jede Stimme dcsselbeu sparsam , aber

zweckmässig benutzt: die vier gewöhnlichen Bo-

gcniuslrumculc, zwey Klarinetten, eine Flöte,
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«wry Hörner, zwey Fagotte, und obligat, da*
|

Pimioforte und eine Violin. Alle* ist so leicht

aiiszulühren , dass auch eine sehr wenig geübte
j

Gesellschaft, weis* sie nur den rechten Ausdruck

zu trclteu und discrel zu begleiten , ohne vielo
|

Zuriislnng von dem Werkeheu Gebrauch machen

kann.

Das Aeusscre aller drey Ausgaben ist sehr

gnt.

VI Canznnette coli' accomp. di Pinnoforte, comp,

da Francesco Morlacchi
,
priino maestro della

capclla reale di Snssonia. Lipsia, presso

ilreitkopf e Härtel. (Pr. 16 Gr.)

Man erhält hier recht eigentliche italienische

Canzonetten, die darum auch, vermag man’* nur <

halbwege, besser mit dem italicu., als mit dein,

neben diesem gleichfalls den Noten untergelegten

* deutschen Texte, vorgetragen werden, obgleich

dieser nicht übel gerathen ist. So sehr darauf

zu halten, dass das eigentliche deutsche Lied nicht

mit dieser Gattung ziisnminenlliesse: so wäre cs

doch auch Beschränktheit und F.inseitigkrit, dieser

nicht gleichfalls ihr Recht wiederfahren zu lassen.

Ihre Form kennt Jedermann; so wie auch, dass
j

es bey ihr vor allem um einen amnulbigen, zier-
j

liehen , fliessenden, u.. wenigstens in seinen Haupt- !

figuren und Verzierungen , nicht abgebrauchten Ge-
sang zu thuu ist. Und diesen findet man hier al-

1

Icrdings, vornämlich in den Nummern 1, 3, 3

und 5 . (Die andern zwey sind überhaupt weni-

ger interessant.) Jede Sängerin von Geschmack
und Ausdruck, wenn sie auch übrigens wenig
Natur- und Kunstmittel beherrscht, wird gewiss

sich selbst und Andere angenehm damit unter-
j

halten. Auch zur Uehung in einfacher, zierlicher

und gefälliger italien. Singmethode sind diese Me-
lodien bestens zu empfehlen. — Die Begleitung

unterstützt fast durchgehends nur die Singstimme;

uud das ist gut : aber die Harmonie zeigt sich oft-

mals ,
— einige offenbar fehlerhaft geschriebene,

docli leicht zu verbessernde Stellen noch uner-

wähnt — Und zuweilen selbst im Gnmdbass, »re-
j

niguten» unsicher u. wankend ; u. das ist nicht gut.

Die Sängerin , welche mit den anmuthigen Melo-

dien auftrelen will, wird daher wohlthun, wenn
1

sic über den zuletzt angeführten Punkt zuvor ei-

nen Kunstverständigen zu Rathc nimmt, der leicht-
j

April.

lieh abändert , was ,
wenn auch , eben bey dieser

Gattung, gern entschuldigt, doch aber von Deut-

schen nicht ohne einige Störung vernommen wird.

— Dass alles sehr leicht ansxufiihrcn , und beson-

ders auch der Gesang, wie man sich ausdrückt,

vollkommen kehlengerccht sey, brauchen wir kaum

anzu führen , da cs zur Gattung wesentlich , uud

als einer ihrer Vorzüge, gehört.

Collection des Concertos pour le Pianoforte de

IV. A. Mozart , av. accomp. d’une Flute,

2 V. , 3 Violes , V.celle et Contrebasse ad

libit., arrang. par J. II. Clasirig. No. 1.

Leipzig, chez Peters. (Pr. 2 Thlr.)

Bey ‘der Wendung, welche das öffentliche

Spiel der meisten Virtuosen, und besonders der

Klavierspieler, seit etwa zwey Deccimien genom-
men hat, und welche ganz offenbar zunächst dahin

gellt, den Solospieler durch möglichst glückliche

Besiegung auffallender, früher wol auch wahrhaft

unerhörter »Schwierigkeiten glänzen zu machen,

und bey der Weise, wie die laute Mehrzahl fast

aller Concertbesucher sich darüber äussert — höchst-

bcylällig nämlich — ist es nicht zu verwundern,

wiewol sehr zu beklagen, dass mau die unvergleich-

lichen Klavierconcerte Mozarts, bey welchen zu-

vörderst Geist, Gefühl und Kunst des Ganzen der

Compositiön gelten und würken
,

der Solospieler

aber nur primus inler pures seyn, nicht eben glän-

zen, wol aber Achtung, Dank und edleres Wohl-
gefallen erreichen soll, fast gar nicht mehr zu

hören bekömmt. Sollen sie denn nun , dir das

Vollendetste, was die Tonkunst in dieser Gattung
aufzuweisen hat, zu schätzen uud zu geniessrn

wissen, ganz entbehren? Wenden sie sich an

die Virtuosen : so geben diese (die unwissenden

oder albernen ausgenommen) ihnen Recht, han-
deln aber, wie zuvor. Und will man billig seyn.

so darf man das ihnen auch nicht zu hoch an-

rechnen: hängt doch kein Musiker in dem Grade,

und fast in jeder Hinsicht, so von der Mehrzahl
im Publicum ab, als eben öffentlich auftretende

Virtuosen; und müssen doch fast alle jetzt gewöh-
nctc Klavierspieler unter ihnen , wollen sie auf-

richtig seyn, eingestehen: Der Vortrag der mo-
zartschcn Coneerte will uns nicht mehr ganz ge-

lingen ; die Principalstimme ist uns zu leicht
; war

bekommen die Hände nicht so voll, wie wir doch
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einmal gewohnt amd ; wir müssen , wegen des Ge-
arbeiteten aller Stimmen, streng bey der Sache
bleiben, und das gcnirt uns; die Schwierigkeit

jener Stimmen — besonders der Blasinstrumente
— macht es diesen unmöglich, uns in dem Grade
nnchzugebeu , wie wir es zu verlangen und zu

erfahren nun einmal gewohnt sind u. dgl. m. —
Wie dem» nun, wenn man jene herrlichen Kunst-
werke, da die Virtuosen sie aus den Händen fal-

len lassen, den gebildeten und geschickten Dilet-

tanten in die Hände gäbe; obngefähr, wie jetzt die

herrlichsten und edelsten Gcsangcomposilionen von
den Sängern von Profession an die gebildeten u.

geschickten Dilettanten in den sogenannten Sing-

akademien oder andern Privatvereinen iibergegan-

gensind? „Wol gut! aber treten Liebhaber als So-
lospieler öffentlich auf — wollen sie wirklich da

nicht meistens eben wieder als Virtuosen gelten

und belohnet seyn?“ ,,So wende man sich an die,

welche nur in ausgezeichneten Privatcirkeln nuf-

trelen , die ohngefalir für Instrumentalmusik das

sind ,
was jene Akademien und Vereine fjjir den

Gesang!“ ,,Es sind deren freylich nicht viele vor-

handen; sie können sich aber mehren, wie sich

ja jene Singanstalteu seit wenigen Jahren ansehu-

licli gemehrt haben: wenn nur nicht eben hier

ein besonderes, deu Werken, von welchen wir
hier sprechen, entschieden nachtheiliges Verhält-

nis einträte! Sehr wenig Dilettanten nämlich wid-
men sich, und aus guten Gründen, den Blasin-

strumenten, etwa die Flöte und höchstens die

Klarinette ausgenommen : nun verlangen aber Mo-
zarts KJarierconcerle meistens alle Blasinstrumente,

und für jedes einen wirklich ausgehildelen , und
auch sichern, erfahrnen Spieler: woher diese neh-

men? Will man Musiker von Profession eintre-

teu lassen, so sind diese nicht immer, nicht leicht

zu erlangen; es streitet dies auch gegen das We-
seu und den eigentlichen Zweck solcher Gesell-

schaften; es ist kostbar etc. Was also zu thuu ?“

Von dergleichen Erfahrungen , von derglei-

chen Betrachtungen scheint nun Hr. C. bey dem
augezeigten Werke ausgegangen zu seyn; nnd
seine Antwort , wie sie aus seiner Arbeit selbst

bervorgebt, lautet, von uns in Worte gefasst,

also : „ Man bearbeite Mozarts Klavicrconcerte

so, dass von den Gedanken gar nichts, und von

deren Ausführung auch nichts verloren gehe, aus-

ser , was auf dein eigenthümliclien Effect der

Blasinstrumente beruhet, blos für Saiteninstru-

April.

mente und eiue Flöte, welche letzte utiler Lieb-

habern leicht gefunden wird!“ Und müssen wir

nun allerdings eiugestelieu , dass das nur ein Sur-

rogat bleibt, und dass eben mit dein eigentümli-

chen Effect jener eulbehrlicb gemachten Instru-

mente, wie sie der, auch in dieser Hinsicht un-
übertreffliche Meister anzuwenden gewusst, ja ge-

rade bey mehren seiner Concerte mit besoudet m
Fleis und höchstem Heiz benutzt hat — viel ver-

loren geht: so müssen wir doch auch hinzuselzcn

:

erstens, soll man nun einmal das Treffliche, wie

cs ist, nicht haben, so wüssten wir wenigstens

kein tauglicheres, bequemeres und vorteilhafteres

Surrogat zu finden; zweytens , seine Bearbeitung

ist mit so viel Eiusicht und Sorgfalt zu Stande

gebracht, dass wir, nach genauer Prüfung, nichts

angeben können, das besser gemacht seyn könnte.

Und das scheint uns denn genug, diese Be-

arbeitung, so lange die Sachen wie jetzt sieben,

bestens zu empfehlen, und llrn. C. zu bitten,

mehre ähnliche folgen zu lassen; was er, nach

dem Titel, auch im Sinne hat.

Mau erhält aber hier das köstliche Conccrl

Mozarts, dessen erster, ernster und pathetischer

Satz aus D muH, der zweyte, sanfte, höchstme-
lodische, aus li dur, mit dem lebhaftem Zwi-
schensatz aus G moll

,
und der dritte, feurige,

affectvolle, aus D moll, geht. —
Das Aeusscre des Werks ist schön.

K u it i u Anzeige.

X. Qualrieme —
2 . Cintfitieme ’Sallurrto potir le Pinnoforle, comp.

pnr Jahn Field. ü Leipzig, clicz Breil-

kopf et Härtel. (Pr., jenes 8, dies 4 Gr.)

Wie der Ref. diese kleinen Solos des Hm.
F. im Allgemeinen ansieht , und was ihtn ans

dieser Ansicht zunächst zu folgen scheint, hat er

bey Anzeige des Rondeau, in No. i o dieser Zeit,

v. 181 8 ,
gesagt. Iu Beziehung hierauf bleibt

ilun nur Folgendes hinZuzusetzen. No. l
,
poa)

Adagio , A dur, treibt vielleicht die Weise, eine

höchstem fache , zarte Melodie mit einem el>enfalls

höchsteinfachen Basse blos begleiten zu lassen, im
t Thema uud denx davon zunächst Abhängcuden,
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für Jo« Pianoforlc gar zu weit : denn dies ist ge-

schrieben wie' ein Violinsolo mit einem leirhtbe-

gleitenden Violoncell. Es scheint daher vorzüg-

lich aU Ucbungsstück jener Spielart zu empfehlen.

J letztes ist auch der Fall mit No-, a: aber dies

kleine Cantabile

,

B dur, bleibt zugleich eigentli-

che Pianoforlc- Musik , spricht viel lieblicher an,

wird durch den Zwischensatz, S. 3, Syst. 5, u.

S. 5 ,
Syst. 4 , 5, folgerechter und hebender un-

trtbrochen, und ist auch überhaupt ein schöneres

Musikstück.

Bemerk u n g e n.

\

l.

Es ist gewöhnlich, unsere Concerte, fast

ohne alle Ausnahme, mit Symphonien oder Ou-
vertüren zu eröffnen; und im Allgemeinen ist

dies auch recht zweckmässig. Wie der drama-

tische Dichter, der das innerste Wesen seiner

Kunst ergründet hat, die Zuschauer gleich an-

fangs durch starke, mächtige Eindrücke der be-

schiänkeudeii Wirklichkeit zu entrücken streben

wird ; eben so sucht man durch jene herkömmliche

Einrichtung, bcy’m Anfang des Concerls, auf die

Zuhörer zu wirken. So psychologisch und arti-

stisch richtig dies mm aber ancli' immer berechnet

seyn mag: so kann ich es doch keineswegs für

Wfhlgethan halten, hierzu Symphonien, wie z.

B. die, von Mozart, aus C dur mit dem fugir-

ten Schlusssatz; Beethovens eroira , oder die, aus

C moll desselben Meisters , und diesen ähnliche,

auszuwählcn. Solche hohe Gebilde einer riesen-

haften Einbildungskraft und gewaltigen Kunst

drücken alles darauf Folgende fast rettungslos zu

Boden. Viel passender scheint es mir darum,

Werke dieser Art für •den Schluss der Conccrtc

aufzusparen , um die Zuhörer mit einem rocht

erhebenden Gefühl aus der Tonkunst geweiheteu

Kreisen zu entlassen.
1

3 .

Sollte cs wo] nöthig seyn , den so eben ge-

äosserten Gedanken, namentlich den Virtuosen

ApriL

j

noch besonders, dringend ans Herz zn legen?

Kaum glaube ich es! — Schon ihr eigener

Vorlheil müsste sie, dacht’ ich, denselben zu be-

folgen
,

sehr geneigt machen.

5 ,

Wenn ganz eigenthiimliche, im vollen Sinne

des Worts, geniale Schöpfungen grosser Ton-
kiinstler, namentlich Beethovens, zuweilen ver-

kannt, öitcrer noch, nicht gehörig gefasst und

verstanden werden: »o ist dies wol nur durch

Mangel an Phantasie u. eigentlich poetischem Sinn

in so Vielen erklärbar. Man glaubt nicht % wie

schwer es hält, dass sich Menschen dieser Art

den Schranken der Gewohnheit entreiasen lernen.

Gewisse Formen besonders sind es, in denen sie

befangen
,

ja recht eigentlich erstarret liegen.

Was nun von diesen Formen abweicht, ersdieint

ihnen, besonders wenn es dabey mit einem gros-

sen Reichthum an Ideen ausgcslaUet ist, leicht

dunkeL chaotisch u. ungeuiessbar. Gewohnt, mit

! dem fusseru Sinn, und wenn es hoch kömmt,
[
mit dem Verstände, fast ausschliesslich zu hören,

! vermögen sie nicht, eiu phantasiereiches, doch des-

halb nicht weniger geordnetes musikalisches Kunst-
werk in sich aufzunehmen , und das scheinbar

Fremdartige geistig zusnmmcuzufnssen zu einem
grossen Bilde innerer Anschauung. Für solche

l sind denn nun freylich eben solcher Künstler

herrlichste Werke so gut, als nicht vorhanden —
1

4.

Gewisse, die Musik selbst Treibende oder
ihre Erzi ngnisse nnr Geniessende, sind Reisenden
vergleichbar, welche, eine in gerader Linie fort-

laufende, mit Fruehtbäumrhen bepflanzte Chaussde,

einer külm romantischen Alpenstrasse vorzuziehen,

keinen Augenblick. Bedenken tragen. Bequemer
kömmt sichs auf jener fort, das ist wahr; aucii

sichet man auf jener gemeiniglich lange voraus,

wohin man geführt wird, um — aoizuschlafen

!

K. 3-

LEIPZIG, iiey Breitkopf und Härtel.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den i5ten April. N*. 15-

J:

1818 .

J. Anfrage.
In Nro. 5o der allgem. musilcal. Zeitung (den
loten Dccemb.) »817 wird, bey Gelegenheit der

Recension einer Symphonie von J. B. Moralt,

eine Ansicht dieser Gattung von Musik, aufgestellt,

welche ein^^weifcl bey dem Einsender der gegen-

wärtigen Anfrage entstehen licss, deren genügende

Lösung , vielleicht nicht ihm allein, wünschens-

wert]! seyn möchte.

Uni nicht zu weitläufiig zu werden, versagt

er sich das ganze Raisonuement des Kec. abza-

ach reiben , und cs wird genügen, daraus hier nur

so viel zu entlehnen, als nöthig ist, utn des Be-

urtlieilers Mcynung unvcrsliiminelt darzulegen. Er
fallt zuerst im Allgemeinen über Hill. Moralfs

•Arbeit einen günstigen Spruch, und stellt daun

im Verfolg desselben den Satz auf: nach dem,

was Haydn , Mozart
,
Beethoven und Romberg iu

dieser Gattung geleistet, sey es — wenig.fens in'

der Form — beynahe unmöglich

,

etwas Neues

auf diesem Felde der Coinpositiöu zu erzeugen,

und
1

das Einzige, was neuern Tonkünstlcrn ,
die

Symphonien schreiben wollteu
, übrig bleibe, sey,

jene grossen Männer geistvoll nachznahnien. Wer
mehr als dies wolle, müsse entweder mehr Genie

besitzen, als diese Männer, oder von Dünkel und

Sueht nach erkünstelter Originalität verblendet seyn.

Zuerst wäre es erlaubt zu fragen , warum,

wahrend bey allen wissensrlutftlichen Dingen das

Materiale über dem Formale stellt, gerade iu der

Musik, und gerade bey der, dem Genius am gün-

stigsten Gattung von Tonstärken, der nmgekciirto

Fall eintreten sollte? In der That ist es doch viel

wesentlicher, dass eine Symphonie Leben, Kraft

und Corrcctheit habe, als dass sie eben aus 5-

Satzcn bestehe, wie es jetzt gebräuchlich ist, und

ae. Jslixsaog.

dass der erste ein Adagio, der zWeyle ein Alle-

gro etc. sey? Diese Anordnung ist aber doch wol
da«, was dev Rec. die Form, eines Musikstücks

nennt?

Allein Einsender erlaubt sich, noch andere

Bedenklichkeiten gegen den öbigen Ausspruch laut

werden zu lassen.

Bey einem, in Hinsicht der Stimmeneintritte,

Behandlung der Dissonanzen etc. gebuudnem Ton-
stücke , wie etwa der strengen Fuge u. den künst-

lichen Gattungen des Canons , lässt sich
,
eben we-

gen der Fesseln , die diese Schreibart aulegt, viel*-

lcielit die Autorität eines Methlers annelimcn; und'

wenn jemand eine in allen Sätzen fugirte oder

canoniseh behandelte Missa schreiben wollte, so

könnte man vielleicht sagen, es Hesse sieh in die-

ser Gattung nicht« besseres, als Fuxens Missa ca—
nonica, oder Frescohaldi's u. A. Arbeiten «lieses

Styls onfstellen: deshalb müsse er nach diesen

Mustern arbeiten. Bey der ' Symphonie hingegen,

die bey aller Corrcctheit doch die vielseitigste

Originalität und die kühnste Begeisterung aus—

sprechen soll, ist jene Beschränkung drückend, u.

heisst eben so vieK als sagte man einem jiuigen,

genialen, mit den Mitteln seiner Kunst wohl ver-

trauten Tonsrtzer, der eine Symphonie schreiben

wollte:- da darfst zwar originell und neu seyn,

aber mir ani dieselbe Weise , als es Haydn, Mo-
zart' etc. vor dir schon gewesen sindl — Nie-
mand wird wol glauben, dass der Einsender dieser

grossen Meister herrliche Werke hernbsetzen wolle,

— Golt behüte ihn vor solcher Lästerung! —
nur begreif! er nicht, warum', wenn ein Ton—
kiinstler Genie uud Gelehrsamkeit verbindet, wie
*. B. Cherubini, Gottfried Weber, Carl Maria
von Weber, Poisri, und so viele neuere — ein

solcher nicht eine treffliche Symphonie schreiben

könne, ohne da» Geringste von jener Normalform
bryzubehallen ? ln der Arithmetik giebt cs maii-

i5

Digitized by Google



271 272. 1818 .

cberley Proceduren um Pin Facit , in .der Kunst

juauclierley Wege um Einerley Ziel zu erreichen.

Es wiire n«m zu erörtern, welches das Fa-

cit sey, oder welche# -Zweck der j'flif Augen ha-

lten müsse, der eine Symphonie zu selircibeii un-

ternimmt. Betrachtet man den, in vieler Hinsicht

sehr gut ausgcarbeiletcn Artikel, Symphonie, im

Corwertalivnt - Ltxicon (yler Baud, S. 654 , Ute

Aufl. 1817): so geht daraus hervor, dass der

Ausdruck eines Grossen, Erhabnen und Feyerli-

chen , .durch den Gebrauch aller möglichen In-

strumente .angekündigt, der Gegenstand •einerSym-

phouie sey. Noch richtiger dünkt es mich , zu

sagen, sie sey -die Schilderung irgend eines (mu-

sikalisch ausführbaren) Gemütszustandes. Denn
z. B. Haydus Symphonie

:

Prerto.

ist weder erhaben, noch feyerlich, noch gross,

und doch gewiss eine herrliche Symphonie. Ist

die letztere Erklärung richtig, so hat jeder Ton-
künstler a priori die Befugnis, Symphonien zu

schreiben, denn er schildert einen Gemüthsiu-

„lanil, diese sind das eigentliche Object der Mu-
sik ,

und er hat so viel Recht , seine Art dies

auszudrücken, laut werden zu lassen, als Moznrt,

oder Haydn, oder ein Anderer. Wir verlangcu

ja auch im Leben nicht, dass, ein Mensch, .was

er wie der Andere denkt, mit eben denselben

Worten ausspreche. Ja dies Verlangen würde

-der lnusikal. Literatur eben so bestimmt -den To-
ll esstoss geben, als ihn die Franzosen ihrer tragi-

schen Poesie dadurch .versetzten, dass sie -Racine,

-Corneille sind Voltaire als unerreichbare Normal-
bilder der Tragödie aufstelllen , die jeder copircn

muss, der bemerkt seyn .will. Dies heisst, der

geistlosen Nachahmung das Thor .öffnen. Nein,

je weniger der gediegene Componist — und die-

.seu setzen wir überall voraus — bey Erfindung
< iuer Symphonie au Haydn, Mozart und jene

mit Recht gefeyeilen Namen denkt, je origineller

wird seine Arbeit ausfalleu, ohne dass er deshalb

gerade noch mehr .Genie als jene Meister zu ha-

ben braucht.

Betrachten wir ferner, oh die Symphonie
durchaus keine andere, als die bestehende Form
.-.ulässt! Es giebt keinen Grund, dies zu behaup-

ten. Jedermann kennt den Gang und die Anurd-

April.

-innig der Symphonien "Haydns, Mozarts etc. Ge-
setzt nun aberj ein Tonkünstler .wollte z. B. iu

einer Symphonie!

a) die sturinhewegUt Jugend eines leidenschaft-

lichen. kräftigen Menschen schildern; dann

(im Mi Helsa tz )
sein ruhigeres Mannesalter.!

endlich sein still und würdig »'erlöschendes

Alter;

in. einer andern:

Ji) die freudige, heiter hüpfende Jugend -eine«

Knaben, der als Jüngling im Kriege .auf

dem SchLscldfelde .bleibt

;

in einer dritten:

-e) die schwerroütliigen Stunden,' den edeln

Schmerz «ines vci kannten
,
gewaltsam unter-

drückten Künstlers, der später, durch Liebe

und Glück beflügelt, in heiterer Kraft dahin

strömt:

so würde er in allen drey Fällen etwtf^flerrliches

leisten können
,
und dennoch sich durchaus von

der Form jener Mustersymphonien entfernt halten

müssen. Jo, eine Favorilfonn jener Meister, das

künstliche Minuello con Trio , fände hier gar

keine Anwendung. Man wende nicht ein, dass

dergleichen Tonstücke eines Commentars bedürf-

ten: Beethovens Sin/onia eroica und pattorale

sind solche Tondichtungen. Uebrigcns haben wir
zu Mozarts herrlicher Symphonie aus Es dur ei-

nen trefflichen poetischen Commentar von Aug.
Apel (in dieser Zeit. , und dann in dessen Cica-

, den , 5 ter Baud, S. 277) und gewiss würde eia

solcher auf dergleichen abnorme Symphonien dich-

terischer ausfalleu
, als auf die ewigen Nachah-

mungen Haydn ’s , Mozarts etc., die doch auch
wieder leine Nachahmungen seyn sollen.

Der letzte Einwurf: ob eine solche neue
Weise Effect machen würde, ist kaum der Rede
wert!». Versteht man uuter Effect , den lauten Bey-
fall, das Händeklatschen, einer nus Ost u. West
zusaminengeschneyeten , ans Langweile und Ei-

1 telkeit im CoucerUaale versammelten Menge : so

wird wol kein Künstler dies für mehr, als Zufall,

ohne Werth halten; und wir alle keimen ja die

Mittel, tolchen Effect hervorzubringen. Denkt
man aber au die Billigung und Bewunderung un-
terrichteter u. feinfühlender Personen bey erreich-

ten Kunstzwecken : so wird dem Componisten in

diesem Falle der- Applaus nicht fehlen, «eine
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isvuiphonie habe nun zwey Satze oder deren fünf,

fange mit einem Adagio an , oder schliesse mit

denselben.

Der langen Rede kurzer Sinn — mit Wal-
Iensfein zu sprechen — wäre also, dass der oft

berührten Männer Symphonien herrliche Meister-

werke sind , die jeder naehahmen soll
,
der in ih-

rer Weite schreiben will, so wie der Maler etwa
—— denn freylich , omne simile claudicat — der

italienisch malen will, Corregio und Raphael, zur

deutschen Schule , Dürer und Holbein
,

znr nie-

derländischen , Rubens oder Reinbraudt studiren

und naehahmen wird. Wer dies aber nicht will,

— und warum sollte man es immer wollen, da

das Vortreffliche an keine Zeit und Mode gebun-

den ist uml auf andern Wegen ebenfalls zu er-

reichen steht? — der schreibe Symphonien, wie

es ihm der Geist eingiebt. Und — setze ich mit

Jean Paul Richter’s Worten aus der Vorschule der

Aesthetik hinzu — habt nur vor allen Dingen

Geuie, und jhr werdet Euch selbst wundern, wie

weit ihr’s treiben werdet!

Schlüsslich bittet Einsender, das Wort >, An-

frage r“" als Ueberachrift dieses Aufsatzes, nicht

zu übersehen. Es spricht den Wunsch nach Be-

richtigung dieser hingeworfenen Ideen aus, und

wird wol hinlänglich seyn, ihn vor der Beschul-

digung eines Fehlers zu schützen, der ihm in der

That ganz fremd ist — der Anmnssung

!

Carl Borromäus von Miltitz,

iöuigL rijclu. iUmmcrheit.

2. Berichtigungen
zu dem Versuche: Schwere und Zeilrnass für
Redevortrag anzuwenden

,
in No. 5» - der

musikalischen Zeitung vom Jahr i8«7.

Erste. Der Kürze, und vielleicht auch ei-

ner schnellen Unterscheidung halben , kann man
das Schwergewicht der Sylben auch noch : Syt-

hen - Leichte (Leichte der Sylben), uud die Ge-

wichtschwere noch: IVortschu/ere nennen.

Zweyte. Da in No. 52, S. 539-545 ge-

zeigt iet-, dass die Schwergrade durch drey Mittel

aasgedrückt ,
vernehmbar gemacht werden können:

durch verschiedene Stärke , durch verschiedene

Zeitdauer

,

und durch verschiedene Betonung ;

di« daselbst im Allgemeinen angenommene Be-

ApviL

Zeichnung der vier Schwergrade aber zuletzt für

verschiedene Betonbezeichnung besonders ange-

nommen worden , ab : o
,

solle niedcrschwiugeude

zweytonige Melodie (£.*) bedeuten ; c, aufschw in-

gende zweytonige (j“3); 3 hingegen, eine nieder-

geschwungene eintönige (j
4

) und tiefer ab beyde

; vorige; n
,
eine hinaufgeschwungene eintönige

I uud höher als alle vorige, — so ist es zur deut-
' liehen Unterscheidung zweckmässig, diejenigen

Schwergrade, welche blos durch verschiedene

Stärke (ohne melodischen Wechsel gedacht) aus-

gedriiekt werden sollen ,
eigens

,
von melodischer

Bezeichnung verschieden,, und- zwar so za be-

zeichnen r

,
bedeute den ersten Grad der Schwere,-

den des Niedertaktes;

[, den zweyten ,
den des 5tcn Vierteb,

3, den dritten, den des 2 len — und

i—i, den vierten, den des 4ten —
Zur Verdeutlichung und Vereinfachung ist

dort der Schwerausdruck stets so gedacht, ab ob

er Stärke , Dauer und Betonung gleiclunässig in

1 der Anwendung forderte, welches zwar der Fall

seyn kann, wo die schiverste Sylbe anch die

stärkste, gedehnteste, und betonteste ist (n. dann

reicht auch jene einfache Bezeichnung aus): da

jedoch (wie auch dort erwähnt) Stärke, Dauer

und Betonung sich gemischt in ihren Schwergra-

den vereinen lassen , so dass eine leichtere Sylbe

! mehr Dehnung und Betonung als eine schwerere

bekommen kann, darf und muss, so ist die Me-
lodie-Bezeichnung von derjenigen der Stärke un-

abhängig zn wählen, und zu erhalten-

Hierdurch erhält man , wenn man blos Stärke

und Betonung vereinigt, statt jene sechsfache, scchs-

zclmfache Bezeichnung für eine Sylbe, «b:
.

den ersten Grad der Stärk- Schwere mit den vier

|

Graden der Betonschwere verbunden:»
so auch den zweyten: °

[ [ f » w *e aufl* ‘len

dritten:
] [ [ ^

u - eben so den vierten:

Nimmt man dazu die vier Schwergrade, die

i ‘ohne aufschwingende u. niederschwiugeiide Betonung

|

des ersten n. zweyten Grades , n! di« ohne auf- u.

niedergeschwungene des dritten u. vierten Grades^

ab solche, die im Grnndtone bleiben, u. in dieser

Schwerbezeichnnng: []— enthalten sind, so

erhält man schon eine zwanzigläflre Bezeichnung

für jede Sylbe: also fiir zwey einaylbige Wörter

i eine vierhuudertfache, deren jede eine eigene Be-
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Deutung für den inwobnenden Begriff des Worte*

liefert, und deren deutliche Unterscheidung auch

in der bis in« Unübersehbare »ich vcrtnanuigfalli-

gendeu Zusammensetzung Niemandem schwer fallt,

der die vier Grade, uud die zweymal vierfache

Bezeichnung gefasst Jiat.

'(Da man die zweyten Worte noch durch

verschiedene Dauer sechsfach unterscheiden bann

(nach: eilig, geschwind, munter , besonnen, ver-

weilend, hemmend), so ist dadurch jede Sylhe

abermals Sinai aofach, also isofäch vorzutra-

geu; nun kamt aber jedes dieses wiederum nach

den vier Schwerarten unterschieden, also 48ofach

sevn. Mithin können (auf so viele andre Bie-

gungen noch nicht gerechnet ) zwey eiusylbige

Wörter 48oraal 48ofach, das ist a5o,4oofach

vorgetragen werdeu, von denen jedes seinen ei-

genen, leicht unterscheidbaren, nicht zu verwech-

selnden Ausdruck ,
wie jedes in der Natur sciuo

eigene Gestalt und Grösse hat.)

Ith bitte deshalb diejenigen Leser, welche

dein Inhalte gedachten Aufsatzes einige Aufmerk-

samkeit schenken sollten, entweder zu der Be-

zeichnung der Schsvergrade in No. 3» u. 5.3 der

lnuaikah Zeitung von Seite 5a3-54i sich die

Heybemerkimg hinzuzudenken, dass bis dabiu die

Schwergrade noch ohne melodischen Wechsel zu

uoh tuen sind ( welche wesentliche ßeybcmerkimg

dort zufällig weggebüclicii ist); oder sich jene

Bezeichnung: o.JJn.iu diese: ) [,_, umzu-
deuken.

Nach diesem muss es auch pag. 54s , Zeile

-j8 tmd 39 heissen, anstatt: die weder den an-

gedeuteten Schwergrad etc., die weder den ange-

deuteten melodischen Schwergrad schwerer noch

leichter machen.

Dritte. Von pag. 545 an muss jedes so ge-

stellte Dreycck : A, als das dritte Drittel die Spitze

nach unten haben , als : y , und soll in der Me-
lodie einen hinaufgeschwungenen hohem Ton an-

deuten. Da aber reine Starke und Melodie aowol

«ereinigt als getrennt angewendet werden können,

,t> sollte eigentlich der Schwergrad der Stärke mit

dem der Tuu-I Lühe zugleich augemerkt seyn, als:

n, oder x? , oder ^ etc., welche Bezeichnung mir

damals noch zu verwickelt schien* Line seitdem

bewährte Anwendung jedoch hat gezeigt , dass

sich jedes Einzelne wol unterscheiden lässt, und

mithin unterschieden werden muss; uud dass da-

her genanntes Dreycck als Bezeichnung des dritten

April ' 275 .

Drittel« ohne Melodie rein beybehalten werden

muss. '

Die fernem Gründe kommen in einem nach-

folgen ;n Nachträge.

feierte. Da dort Taktmaas als rein Schwer-

mas.s genommen ist , so wünschte ich letztem Aus-
druck stets gesetzt, und das Wort Takt die «eh—

ha re Taktform, abgesehen von Schwer- u. Zeitinasa,

gelassen zu haben. Nach diesem wäre dann die

dort gebrauchte Benennung: Taltgliedermass

,

in

TahlzritgUedermass (fccscliwiudigkeitmass) zu ver-

wandeln etc.

Fünfte. In den Betrachtungen über die Pau-
sen in No. 35 , hat «ich eine Verwechselung der

Benennungen eingeschlichen; und ca muss anstatt*

Abschnitt, Absatz ; und anstatt : Absatz, Abschnitt,

gesetzt werden, indem Abschnitt die grössere Un-
terbrechung ist, und Absatz in Mitte zwischen

Einschnitt (Cacsur) uud Abschnitt zu denken ist.

Sechste. Dasjenige über Schwerart in No.
3ö ,

gehört, wie auch der Inhalt Lu, No’. Si e*

auzcigt, vor No. 54.

Siebente. Ln No. 3? ist der Vorschlag, wie
es mit Taktzeitmessung am zweck massigsten ge-
halten werdep könnte, als Nachtrag zu einer für

sielt bestehenden Abhandlung über Taktzeitmes-

sung, zu nehmen, die aber durch Vorstehende*

über Schwer- und Zeitntass, grössleutheils über-
flüssig geworden ist,

Marlwort,

3. Biographische Nachricht.

Wenn das Sinnliche in uusern öffentlichen

GoUesverelmmgen schon den erwachsenen Men-
schen auf eine nicht in Worte zu fassende Weise
anspricht, uud ihn leicht tu die, dem Orte a. der
Sache selbst angemessene Stimmung zu versetzen

vermag: so ist dieses noch in höherem Grade m
den Jahren der Kindheit der Fall, wo das Grmülh
noch weniger von den wechselnden und betäu-
benden Eindrücken der Sinnlichkeit übersättiget

ist und überhaupt den religiösen Gefühlen leich-

teren Eingang verstattet. Wer, weint er nicht
ganz ja dem Treiben der Welt die schönem Er-
innerungen seiner Jugend verloren hat oder dage-
gen erkaltet ist, hat nicht wenigstens einige dieser,

seine Sinnlichkeit besonders in Anspruch' neh-
menden Eindrücke mit in das spätere Leben

. Digitized by Google



277 2781818.

herüber genommen? und wer,' wenn er sie noch

«ein nennen kann, labt sich nicht gern daran,

als an einer Frucht , die er im Sommer gebro-

chen und für die kalten Wildertege nu (bewahrt

hat ?

Unter die angenehmen sinnlichen Eindrücke

dieser Art, die mir aus meinen frühem Lebens-

jahren übrig geblieben, zähle ich ei« deutsches

Kyrie und Gloria, welches ich oft in der Kirche

meiner Vaterstadt mit vieler Andacht und religiö-

ser Erbauung gehört , und woran ich seihst in der

Folge tliälig Tlteil genommen habe. Fs dankt

seinen Ursprung einem , in der musik. Weh viel-

leicht ganz uübekannteu, wenigsten* nunmehr ver-

gessenen Tonkiiusller
,
mit Namen Benedict Kraus.

Es war derselbe in Salzburg im Jahre i yu 5 ge-

hören, wo sein Vater Dr. Juris und Repetitor

war. Seine musikal. Studien machte er unter

einem Italiener, Namen» Giuseppe ßono, wurde

auf mannigfache Weise von dem Schicksal um*
hergescltleiidert , war eine Zeit lang im Dienste

des Prinzen Joseph von Sachs. Hildburghauseil, der

sich damals zu Wien aufhielt; später, des Herzogs

Clement von Bayern, des Kurfürsten Clement zn

Cölln, und de* Markgrafen zu Baden-Baden, und

wurde Midlich Musikdircctor zu Linz, wo er fiir

das dortige Theater über 90 Opern schrieb. Eine

56eit lang privalisirlo er auch zu Coburg, wo er

mehre grössere Werke, unter andern eine Can-

tate, die Schöpfung betitelt, (lange vor Haydns

bekanntem Meisterwerke) oinc Passionsmusik elo.

schrieb und mit vielem Bcyfall nudülirte. End-

lich begab er sich in den neunziger Jahren wie-

der nach Liuz, versank da aus Maugel an Unter-

stützung in das tiefst« Elend und hat schriftlich

seine zurückgelassenen Frcnude in Coburg um
Hülfe, ja wenigstens um einige alte Kleidungs-

stücke, weil er au allein Mangel litt; und aus

Erkenntlichkeit für eine kleine Unterstützung

schrieb er das erwähnte Kyrie.

Oft habe ich des armen Lekleudeu mit Weh-
ronth gedacht, wenn ich es hörte. Nunmehr hat

er wol ausgelitten und singt ein Gloria in einer

bessern Welt, als diese, die so manchen ver-

dienten Künstler ohne Brot lässt! Seine Werke
sind mir nicht allein als Denkmale vergangener,

schönerer Zeiten lieb geworden ,
solidem sie spre-

chen mich auch noch -jetzt, nachdem sich Welt,

Menschen und Töne um mich her anders gestal-

tet bähen, durch ihre edle Einfalt und nicht zu

April

verkennende Originalität an; besonders das ge-
dachte Kyrie. Ich wünschte, dass es einem gros-
sem Publicum durch den Stich mitgelheilt würde.
Vielleicht dankte mir es dann gar Mancher, dass

ich es nicht habe untergehen lassen.

Bemerken muss ich. noch, «lass nach dem
Kyrie der Geistliche am Altäre die Worte: Ehre
scy Gott in der Höhe, intonirt, worauf -dann der
Chor cinfallt: Und Friede auf Erde etc. Es ist

diese Anliphonie von besonders guter Wirkung,
und inan bat bekanntlich in mehren protestanti-

schen Ländern augefangen, sie zur Belebung und
Erhebung des gottesdienstlichen Cultus wieder her-
vor zu suchen.

Dr, Carl Hoknbaum.

Notizen.

Nach öffentlichen BUittern. Der jetzige Kron-
prinz von Schweden, Oscar, seit frühen Jahren,
wie überhaupt , so auch in der Musik sehr sorg-
fältig ausgebildet, hat den Trauermarsch zur kürz-
lich vollzogenen, feycrliclien Beerdigung des hoch-
seeh Königs componirt.— Die berühmte Sängerin,
Mariane Sessi , ist nach Stockholm berufen

, um
bey den Feyerlichkeiteu zur Krönung de« jetzi-

ge« Königs aufzutreteu. — Der -bekannte erste

Bassist der königl. Oper in Berlin
, Hr. Fischer,

ist, in Folge des vou ihm veffmlasaten , auch in
'

diesen Blättern erwähnten Streites, und dessen , was
denselben allmäblig vorbereitet, von seiner sehr vor-
theilhaflen Anstellung entlassen worden

, und be-
reits nach Warschau abgerciset. — Nicolo Isouard,

von Malta gebürtig, durch viele Opern in Frank-
reich hörlulbeliebt, und auch in Deutschland, vor-
nämlich durch seine Aechenbrödel (Cendriilun), vor-
theilhaft bekannt, ist am aSstcuMärz in Paris, noch
iu jungen männlichen Jahren, gestorben. Frank-
reich hat an ihm einen «einer talcntvollesten und
fertigsten, wenn auch keinen tiefen und gelehrten
Tonkünstler verloren. Melires über ihn haben
wir von unserra Corvespoiulenteil aus Paris zu
erwarten. — Am 17t«« März starb zu Güttingen
der berühmte

, um den wissenschaftlichen Tlicil

der Tonkunst , und vor allem um ihre Geschichte,

hochverdiente Doctor, Johann Nicolaus Forkel, Öf-

fentlicher Lehrer jener Kunst auf genannter Uni-
versität, im üysten Jahre seines Alters. Wir

Digitized by Google



279 1818. 280

lioflcii in Jen Stand gesetzt eu werden, über die •

(im Ganzen »ehr einfnehe) Geschichte seines Le-
|

bens ,
bald etwas Näheres, als bisher darüber

bekannt worden , mittheileu zu können ; und da

wird auch der Ort seyn, sich über seine, mit

grossem Fleis, bewundernswerther Belesenheit,

u. ausgebreiteter Gelehrsamkeit ahgefassten Haupt-

werke weiter auszusprecheu : denn er lebte und

webte fast nur iu diesen seinen Arlieiten, und in

dem , was , sie zu vollbringen , ihn fähig machte.

Dass unter seinen Werken die allgemeine Idtera-

tur der Musik, (Leipzig, 1793,) mehr noch die

allgemeine Geschichte der Musik , (ister Bd. Leip-

zig, 1788, 3tcr Bd. Leipzig, 1801,) die vorzüg-

lichsten, verdienstlichsten, und allem, was andere

Nationen über diese Gegenstände besitzen, weit

vorzuzichen siud , ist bekannt , und letzteres selbst

Ton deu Kennern im Auslande einstimmig zuge-

standen. Sehr zu beklagen ist, dass es dem Ent-

schlafenen nicht vergönnt war, wenigstens den

Steil Band seiner Geschichte, welcher die Musik,

der Deutschen fortsetzen und vollenden sollte, zu

beendigen. Wir wissen von ihm seihst , wie fleis-

sig er, seit 17 Jahren, ja schon früher, dafür

snmmlcte und daran arbeitete; so dass er unter

der Last aufgespeichertcr Materialien endlich fast

erlag, und, da der Druck der Jahre hinsukam,
j

lie zu beherrschen and seinem Plane gemäss zu

gestalten, kaum noch verhoffete. Möge, was er

zu diesem Behuf gesaminlel . mehr oder weniger
geordnet, mehr oder weniger verarbeitet hat, in

«lie besten Hände kommet) und für die Weit
nicht unbenutzt bleiben; denn es lässt sich gera-

dehin behaupten : was F. — unterstützt von «len

ausgebreiietsten Kenntnissen dieses Fachs und aller

aciner Hülfsmittel, von umfassenden Vorarbeiten, von
ciuem bewundernswertben Gedächtnis , u. von den
Schätzen der göttingischen , wie seiner eigenen aus-

gezeichneten Bibliothek — über jenen Gegenstand
zusammengebracht, das kömmt nie wieder so zu-
sammen , wäre es einmal zerstreut. Uebrigett*

verdanken unsre Blätter F.'n in frühem Jahren
ciuige kritische und historische Beyträge : wir seif st

aber verdanken ihm den treuen , aufmunternden,
erfreulichen Antbeil eines Freundes. —

Hr. Iber, durch verschiedene, mit gerech-

tem Bcyfail aufgcnominene Compositionen vor-
theilhall bekannt, und auf einige Zeit Musikdi-
rektor der Oper in Cassel, dann der »econda'schen,

iu Leipzig, ist als Cantor an der Kreuzschule u.

ApriL

Musikdirektor an der Kreuzkirche iu Dresden an-

gcstellt worden, nachdem sein Vorfahr , Hr. Wein-
lig, diese Aemter freywillig niedcrgelegt hatte.—
Einige auswärtige Zeitungen berichten , es sey nnn
auch auf der Universität zu Leipzig, wie früher

zu Göltingen, Wiirzburg, Halle etc., ein öffent-

licher Lehrer und Professor der Tonkunst ange-

stellt worden. Dies ist uugegründet , und vielleicht

daraus irrig abgeuommen worden, dass obenge-

nannter Hr. Uber zu Anfang des vorigen Halb-
jahrs Privatvorjcsuugen über Theorie u. Geschichte

der Toukunst in den hiesigen Zeitungen anktin-

digte. —

KECENSIONENr

Bänkelsänger- Lieder für eine Sopran- und eine
Bariton- Stimme , mit Begleit. der Guitarre
und der Triangel — — von Carl Blum.
Leipzig

7 b. Breitkopf u. Härtel. (Pr. 18 Gr.)

Wir nennen liier den Lesern ein sehr arti-

ges , mit eigentümlichem Talent, vieler Geschick-
lichkeit, gesicherter Erfahrung und feinem Ge-
schmack verfasstes Werkelten, vollkommen geeig-
net , wie auch noch auf dem Titel augpgeben ist,

Freunden geselligen musikal. Scherzes zur ange-
nehmen Unterhaltung zu dienen, und in jeder
Hinsicht wertb. diesen bestens empfohlen zu
worden. Hr. Bl. hat sich schon durch manche
gewissermasseu ähnliche Compositionen, und vor
kurzem auch in Wien von der Bühne durch ein
originelles Vaudeville bekannt gemacht und em-
pfohlen: er wird auch durch dies Werkelten sich
sicher bey Vielen Beylail etwerben. So scherz-
haft es herauAömmt , so ernstlich bedacht und
sorgsam ausgeführt ist es doch. Für alle Lieder
(es siud deren vier) siud vorerst passende, und
wenig oder gar nicht bekannte Gedichte gewählt.
Sie sind wirkliche Lieder, auch der Musik nach r

aber dio zweyte Stimme begleitet nicht blos die
erste , solidem ist mehr

,
gewissertnnssen nach

Art eigentlicher Duette, mit ihr alfemirend,
gleichfalls obligat gesetzt, und sie schlinget) sich
beyde oftmals recht schön um und durch einan-
der. Die Melodien sind sämmtlich bezeichnend
und vom rechten Ausdruck, meistens auch frisch,

nicht abgebraucht, und nicht selten auf originelle
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Weise possierlich — wie besonders in den bey-
den letzten; dabcy sind sie natürlich

,
gefällig,

fliessend, uud leicht auszuftiliren , auch was Tou-
umfaug u. Kehlengerechtigkeit anlaugt. Die Har-
monie ist passend uud genügt. Die begleitenden

Instrumente sind zweckmässig, eifertvoll benutzt,

und zu spielen gleichfalls leicht. Was will man
mehr? — In Hinsicht auf die letztem, die Instru-

mente: so ist es also geuaeynt, dass die Sängerin

den Triangel, der Sänger die Guitarre zur liaud

nimmt. Für jene ist auch noch eine kleine An- ;

Weisung, das Ding passend uud artig zu handha-

ben, vorgesetzt. — Um alles dessen willen; uud
da überhaupt des Heitern, und- vollends gar des

Scherzhaften und Drolligen
,

in unsrer deutschen

Liedermusik ohngefahr in cbeu dem Maasse viel

zu wenig, als Jes Weichlichen oder trübe Pim-
pelnden zu viel vorhanden ist : so werden diese

Lieder Vielen um so willkommener seyn , und
cs soll den llec. freuen , wenn er durch seine

Anzeige beytragt, dass sie recht bekannt werden.

Zugleich erinnert sich der Rec. zweyer an-

dern, in Hüisichl auf Laune und Effect diesem

geuissermassen ähnlichen Werkclien desselben

Verf.s
,
von denen nur das erste in diesen Blät-

tern (und mit verdientem Beyfall) angezcigt wor-

den ist. Er erlaubt sich, sie hier auch bey dem
Leser in Eriuuerung zu bringen; gewiss, sind sie

diesem nicht schon bekannt, so wird er diese

Erinnerung gern sehen. Es sind gemeynt, des

Hrn. B. dreystimmige Canons, und desselben ge-

sungene Walzer — welche letztem uur in dieser

Benennung etwas wunderlich befunden werden

können. Jene sind vor etwa zwey Jahren ,
diese

vor einem, in demselben Verlage ersclüenen.

Studien für die Fliite
,
zur Uebung in allen Ton-

arten ,
tuwol in Scalen ah Accorden

, für

Anfänger , für Flotenepieter der mrülern

Starte, und für tchon bedeutend ausübende

Tontmittler , comp, von Rnph. Dreeller.

Oeuvr. 54. Bonn und Cöln, bey Siimock.

(Pr. 4 Fr.)

Etüdes pour ta Flute etc.

Ilr. D. liefert hier, und zwar in sehr ge-

drängter Kürze, ein Werk , das Vielen von aus-

gezeichnetem Nutzen seyn kann. Nur müssen

sie nicht schnell darüber hin eilen wollen; viel-

April.

mehr keinen Schritt weiter gehen , bis sie ganz
in der Gewalt haben , was ihnen auf jedem Punkte,
mit lobenswerther Bestimmtheit immer erat in der
wörtlichen Anweisung vorgetragen , und dann in

den dazu gehörigen Ucbungsstücken praktisch auf-
gegeben ist. Dass Hr. Dr. die Klappen erst ein-

zeln, und dami die also gebrauchten beym Fol-
genden zu den neuangewendeten mit dazu nimmt,
ist die beste Methode. Näher in die Beschreibung

des Verfahrens einzugehen , ist kaum möglich, man
müsste denn dazu fast den ganzen Text ahachrei-

ben , der sich nicht ausziehen lässt, da er selbst

nur das Nöthigsie enthält. Es möge daher bey
dieser allgemeinen Empfehlung bewenden ; doch
glaubt Rec. hinzusetzeu zu müssen, dass er das

Werkclien genau geprüft, «ud schlechterdings

nichts eigentlich zu tadeln gefunden habe, wenn
er selbst für seinen Theil auch hin uud wieder

auf anderrn Wege in's Holz zu gehen pflegt —
wie das denn bey solchen Dingen gar nicht an-

ders seyn kann. Dass hier blos für Unterricht

und Nutzen, nicht aber zugleich für das Vergnü-

gen der Spieler gesorgt ist — ausser , in wiefern

Vergnügen aus jeder errungenen Station auf dem
Wege zu irgend einem löblichen Ziele von selbst

hervorgeht — das gereicht dem Verf. keineswegs

zum Tadel: denn zugleich für dies zu sorgen,

war nicht seiue Absicht
, und er verspricht es

nicht; auch würde damit das Werk sehr corpu-

lent, oder iu eine lange Reihe von Heftchen zer-

spalten, in beyden Fällen aber kostbar und nicht

allen zugänglich geworden seyn. Auch ist dem
Rec.,. der im Lauf der Jahre so manchen Schü-

ler auf diesem Insiruniente gebildet, oder doch wei-

ter gebracht hat, fast ohne Ausnahme diese Erfah-

rung zugrkommen: wer es einmal mit seiner Musik
ernstlich roeynet , mag er nun Musiker von Pro-

fession werden wollen, oder nicht, der will selbst

sich an eigentlichen Studien lieber abiuülirn und

ihre Hindernisse kurz und gut bezwingcu, als,

nach leichter Bekanntschaft mit jeneu, diese, so

weit das gehen will, gewissermassen spielend, u.

allgemach besiegen lernen : wem es aber mit sei-

ner Musik kein Ems», sondern nur uin nicht

unangenehme Unterhaltung zu tiiuu ist, den kriegt

man auch nicht beharrlich an das ,
was ihm schwer

und trocken «-scheint, wenn man’s ilun, in das

süsseste Säftchen gerührt, darreirht; u. da möchte

es besser seyn, gleich den Zuschnitt anders, näm-

lich nicht so ernst, sondern vergnüglich zu machen.
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Weit kommen sie ja doch niclit; und nach viel-

leiclrt wenigen Jahren bleibt ja doch das Instru-

ment im Futterale, und ruhet, bis es dereinst der

Erbe auspackt. Wir sprechen aber in alle dem
ron der Flöte, als einem Instrumente, da», and

mit Recht, fast nie iu frühen Kuabcnjahren ge-

lernt wird, und das keine Harmonie hat, mithin

wenig Beschäftigung für den Verstand bietet: vom
Pianoforte ,

auch von Violin oder Violencell,

• müssten wir -anders sprechen, ein anderes Ver-
fahren «nratiien, imd was wir hier als lässlich

und zweckdienlich erklären,, als fehlerhaft, zweck-
widrig tadeln. — Man vergebe dem Ree. dies

pädagogische Einschiebsel : es sind der Musiklehrer,

auch der sonst geschickten, so überaus viele, die

alles über Einen Leisten schlagen wollen; nnd
langes , vielfältiges Unterrichten im Praktischen

der Musik führt auch überhaupt so sehr leicht

daliiti , dies Geschäft nur mechanisch zu beü ei-

ben ,
dass eine Erinnerung dieser Art für den

Einen oder den Andern doch wol von einigem

Nutzen seyn kann.

Kurze Anzeige*.

Zwölf vierstimmige Gesänge für xwty Soprane?

Tenor und Bass , mit willkürlicher Begleit,

des Pianoforle ,
— — von Gottfried /Fe-

ber. i6tes Werk, isltr, ater, Ster Theil.

Zweyte, verbesserte Auflage. Augsburg, b.

Gomhari. (Pr. jedes Theils r Fh so Xr.)

In wiefern die neue Ausgabe »Weser Gesänge

verheuert worden, kann Ref. nicht angebeu, da

ihm die erste nicht zur Hand ist: es lässt sich

aber von der bekannten Einsicht und Genauigkeit

des Verf.s mit Sicherheit voraussetzen , dass er

alles dafür gethan habe, was ihm abzuändern

uölhig oder doch räihlich geschienen. Etwas, das

jetzt noch nötliig altzuändern sey
,

findet Ref.

nicht: wol aber Einiges, besonders im Fluss und

in der I-age der Stimmen , »fas dazu räthlirh seyn

mochte, da cs, obgleich nicht an sich zu tadeln,

doch den guten Vortrag erschwert, und erleich-

ternd gesetzt werden konnte, ohne dass die Oom-
position selbst litte. Jliehrr gehört

,
uiu nur Eins

antufnhren, selbst des- Eintritt des ersten Soprans,

Apvir.

Tb. r. , S. »4, Syst, i, Takt «, wo »las A in

tieferer Octav dem Teuor, und dann dessen Dis

dem- ersten Soprati wol unstreitig bester augetheilt

worden wäre, und nicht blos aus dem angeführ-

ten Grunde, sondern’ auch des Klanges wegen:

die hiermit gestörte Symmetrie gegen den Anfang

aber kühne dagegen wol kaum in Betracht. — Heber

die durchgängig interessanten, mit Geist u. sehr acht-

barer Kumt ausgefiihrteu
.
grossenthcils fluch wahr-

haft schönen Gesänge seihst isC vom Rff. nicht

weiter zu sprechen, die nur die zweyte Ausgabe
anzuzeigen , die erste aber sich in geselligen Sing—

vereinen schon weit verbreitet hat, mithin das

Werk bekauut genug ist.

Die erste WaVburgisnacht , Lied von Güffte
, mit

Begleit.- des Pianoforte, in Musik ges. von

P. Grönland. Leipzig, bey Breitkopf und
Härtel. (Pr. sa Gr.)

Das schöne Gedicht ist' hier sehr richtig, ui

seiner edlen Einfalt, Würde und Feyerlichkeit

aufgefasst, u.
,

gleichfalls in etiler Einfalt, Würde
und Feyerlichkeir wiedergegeben. Sologesang wech-
selt mit Cher. Die Musik ist, so weif das irgend

thunlich war, durch alle Strophen gleichmütig
beybehaiten, und nur, wo es geschehen musste,

von ilh- abgewiclien. Am vorzüglichsten dünkt
dem Ref. die höcbsteinfacbe und doell bedeutende
Melodie and Harmonie, womit der Gesang gleich

anfängt, bis zum ateir Takt der folgenden Seite;

und überall , wo diese Musik wiederkehrt, macht
sie einen sehr guten, eben den rechten Eintlruck.

Dagegen scheint der Schluss: „Rauch; so wird das

Hers erhoben“ — und wo diese Musik wieder-
kehrt, zu leer. Mehre Eigentümlichkeiten der

j

Schreibart
, z. B. der aus altem Styl herüberge-

nommene Scblussfall, der zuerst S, 3, Svsl. 5,

Takt 6 u. f vorkömmt, das eben so ungezwun-
gene, als der Drclamation liöch.-tvorlhcilhaftc Auf-
nehmru von sechs Viertelnoten in den Vierviertel-

takt, »las zuerst S. 4, lsler Takt erscheint, tr. dgl.

m. , sind unverkeunbare Beweise eines Geistes, der
durch ernste Studien der Musik nicht weniger, als

der Poesie, bereichert und befestigt ist.
I

\

LEIPZIG, bet Briitkopf und Härtel.
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Den 22*len April. N“ 16. 1818-

Nachki'chte\»

Mayland. In meinem letzten Briefe habe ich

bereits den Anfang gemacht, Nachricht über die

diesjährigen Carnccnls- und Fasten-Opern in Ila-

licn zu geben: jetzt vollende ich diese meine kurze

Uebersicht. Da sich aber der besondere Fall zu-

getragen
,

dass diesmal bcynalio alle diese Opern
Jiasco gemacht: so will ich Ihren Lesern die öf-

tere Wiederholung dieses Worts ersparen , und
bemerke daher, dass nur jene Opern eine gün-

stigere Aufnahme fanden, bey denen es ausdrück-

lich gesagt wird. Alle übrigen also sind insgrsammt,

mehr oder weniger, durchgefallen. Die «ehr we-
nigen neuen Opern des heurigen , so kurzen Car-

nerals werden ausdrücklich angedeutet werden. Ich

mache den Anfang mit ' •

Moyland. Nach Winters Oper gab man Ros-
«ni’z Ciro in Babilonia , worin ein Duett aus dem
~Otello dieses Compositeurs, ein anderes (ursprüng-

lich für die Camporeü und Marconi) von Paer

componirtes Duett, und eine Arie von Nicolini,

von Dem. Metzger gesungen, eingelegt wurden.

Gleich darauf liess man alle diese Stücke weg
und legte ein anderes . älteres Duett von Winter
ein; und Dem. Metzger vertauschte ihre Arie mit

einer andern von ßonfichi. — In den Fasten

gab mau eine neue Oper von Hrn. Solira: Giu-

lia e Seeto Pampeo. Sie machte den ersten

Abend einen blinden furore, der sich aber blitz-

schnell in einen förmlichen Jinsca verwandelte.

Dergleichen Fälle erleben wir häufig in Mayland.

<Er ist in diesen Blättern schon öfters von Ihn.
Soliva, nud vor zwey Jahren über seine erste

Oper, La Usta di bronso
, umständlicher gespro-

chen worflcn. Letztere Oper ist dies Jahr auch

Venedig gänzlich durChgefnllefr; und so hat

sieh »unser anfänglich ausgesprochenes Unheil voll-

a«, Jahr&uig.

*»
. *r

kommen bestätigt. Leider fehlt es diesem, iibri-

gens sehr fleisügen
,
jungen Compositeur au Ph.m*

ta»ie. — W’as nun unsre drey Sänger innen he- •

trifft : so bemerken wir uoch Folgendes. Die Cam-
porcsi wurde, da sie anfänglich so sehr gefiel, bis

Lude Caruernls i8ao für fünf Stagioni, wie mau
sagt

, uiu mehr als 5o,ooo Franken , engngirt.

Audi bey dieser, übrigens wirklich sehr braven
Sängerin lut sich unser anfänglich ausgesproche-
nes Urtheil bestätigt, und ihr sehr grosser Bcy-
l’all ist ziemlich gesunken- Die Marconi -Schön-
berger hat auf uusenn Theater kein Glück ge-
macht. In Winters Oper balle sie keine günstige

Rolle; in Ilossiui's halte sie diese, und fand auch
in. der ei-sten Vorstellung Boyfall; allein, da über-

haupt ihre Stimme für dieses grosse Theater zu
schwach und durch zugestossene Unpässlichkeiten

noch schwächer geworden ist: so konnte sie schwer-
lich glänzen. Hr. v. Winter halte in seinemieuen
Oper, mit vollem Rechte, seiue Schülerin , Metz-
ger, berücksichtigt: sie gefiel daher damals weit

mehr, als iu den folgenden zwey Opern , in wel-

chen sie überdies keine günstige Rolle, doch öf-

ters verdienten Beyfall hatte. — 'Im lealro Re
gab mau im Carneval noch eiue ältere Oper von

Paer: Uaa in bene ed una in male. Sie erlebte

mit Noth zwey Vorstellungen. *— Noch muss

ich etwas von Viganös zweytetn grossen Ballet

erwähnen. Es hiess: Oletto. uud fand sehr gros-

sen Beyfall. Haydns Cantate, Ariadne auf Naxoe,
diente als Basis zur Musik des 5ten Acts, wo der

Mohr seine Gemahn , dniju sich selbst ermordet.

Schwerlich hat selbst ein Marcbesi, eine Bauti, eine

Silva, ein Crescentini, im mnyländer Theater mehr
Stille verbreitet, als die Musik dieses 5ten Acts.

Kein Mund durfte sich öITrien. Leider endigte

sich aber das ganze Werk mit einer rossjuiscjien

Musik , die lustig und trivial ist; und diese fiel

eben da ein , wo »ich der Mohr den Dolch ins

16
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Herr stösst. Dagegen nimmt »ich «ine in. densel-

ben Act eingelegte rossinisclie Romanze recht gut

aus. Hoflenllicb wird (Ir. Vignuo bey einer an-

dern Gelegenheit den Schluss ändern., Dem ^rosseti

Haydn ru Ehren übernahm ich die nicht leichte

Arbeit, den ganzen 5ten Act bis zu jenem Schluss

_

zu instrumcntireu , und hier und da, wo .cs die

Aclion erforderte, mehre Stellen selbst hiii/.uru-

setzen.

Neapel. Gegen Ende des Carnevnls galt man
auf dem teatro St. Carlo die neue Oper des Hin.

Morlacchi , Boadioea. Der Nachlässigkeit meines

Freundes in dieser Hauptstadt, der mir bestimmte

Auskunft über diese Oper geben sollte , ist es al-

lein zuzusch reihen, dass ich mich hierüber blos

auf Zeitungsnachrichten beschränken muss. Tw nn-

zerrn Corner« deHe Harnet hiess es anfänglich, das«

mehre Stücke darin gefallen hätten: nach der An-
kunft’ des Hin. M. in Mayland enthielt dieselbe

Zeitschrift’ einen andern langen Artikel zum Lobe
dieser Oper. Nach der neapolitaner Zeitung hätte

diese Oper den ersten Abend nicht gefallen: es

wurde aller weitere Auskunft darüber verspro-

chen; und diese erfolgte denn auch, aber etwas

spät. Der lange Aufsatz beginnt mit einem Exor-

dititn, worin wörtlich gesagt wird, dass „Italien die

Hauptstadt
(
metropoh

)

der Musik“ sey, ganz Eu-
ropa mit seiuen Kolonien bevölkert und all« Rei-

che seinen Accenten zinsbar gemacht habe, so dass

in allen grossen Städten es eine Italien. Oper gebe,

etc. Sodann wird Hr. Morlacchi, als welcher der

dramatischen Musik wieder ihre Rechte zu verschaf-

fen suche, ungemein gerühmt, und dabey der

Wunsch geäussert, dass der grösste jetztlebende

Coinpositeur , llr. Rossini, dein ßeyspiele des Hm.
M. folgen möchte — woraus mithin folgt, das»

letzter der- u//ergrösste jetzt lebende Compo.siteur

ist. Zum Schluss heisst es, dass die schönen

Stücke, welche in dieser Oper zerstreut sind, im-
mer niohr genossen würden und Beyfall erhielten.

Von den Sängern werden blos die Colbraud und

Hr. Nozzari sehr geloht. Wie ich höre, soll

aber auch Dem. Funk gefallen haben. Es war

,

dafür gesorgt, dass dieser neapolitanische Aufsatz

sogleich auch in der römischen Zeitung erschien.

Auch andere öffentliche Blätter des Kirchenstaats

sprachen nun mit uugemeinetn Lobe von dieser

Oper des Hm. M. Alle drehten sich um Einen

Funkt, und ersuchten die heutigen Compositeurs,

;

in die Fusstapfeu des Hin. M. zu treten. So vielt

April.

über diese Op«r, einfach, »ns dem öffentlich Dar-
gelcgten. — In der Fastenzeit gab mau auf dem
Theater Sl.,Carlp ein nettes Oratorium Rossiui's

:

Nase in Egttloj sodanu auf dem Theater de’ Fio~
rentini eine neue Oper von Fiöravauli: Adelaide

Cotningio. Jleydc haben gefallen. Im maylän-
der Corriire delte dame heisst es, dass dies Ora-
torium zwar gut aufgenomuaeu worden sey und
einige vorzügliche Stücke habe, das* man aber

in demselben Rossini und abermals Rossini höre,

dass man den dritten Act der unbedeutenden Mu-
sik weglies«, und das* das Ganze einer Opera buffa

gleiche. Verraulhlich werde ich Ihnen bey einer

andern Gelegenheit das Wahre von der Sache

melden können , und es wird uns gar nicht be-

fremden , wenn dieselbe Zeitschrift nächstens ei-

nen andern Artikel über dasselbe Oratorium von
entgegengesetztem Urlhcilo cuthalten wird , da dies

besonders rerwichenen Carneval nicht selten der

Fall war.

Rom. (Teatro Argontiua) Säuger: Sigji Eii-

sabetla Piuotti, in männlichen Rollen; Sig.a Man-
fred ini

, prima Donna; Sig. Mouelli , Tenorist.

Die erste Oper war uen von liru. Rossini, und
hiess Adelaide di Borgogua. Die zweyle, deren
Name mir unbekannt ist, war ebenfalls neu von
dein bologneser Dilettanten ,

Marchese Zatnpieri.

Seine Exccllenz standen hinter den Coulisseu, vou
wo aus Sie die Oper dirigirten. Di« Römer, de-
nen das Pfcifcu im Theater streng verboten ist,

schrien öfters hinauf: Ecrclle/isa! non ci date del
papavero! (aus welchem bekanntlich das Opium be-
reitet wird.

) (Teatro Valle) Sänger: Sig.a .MarcoLiui,

prima Donna; Sig. Amlirogio, Rassist, uml andere
unbedeutende. Die erste Oper hiess l'equivoco de
due anelli und war neu von Ilrn. Trento com-
poiürt. Der inayländer Corriere mcyiilc, Hr. T.
hätte seine kalte Musik aus Sachsen niitgcbracht;

allein er kam so eben aus Lissabon , wo er sich
mehre Jahre aufhiclt; und, so viel ich weiss, liegt

Lissabon nicht in Sachsen. Die zweyte Oper, L'
Italiana in Algeri, und die dritte, La vedova Hi
bell’ umore, von einem gewissen CapcJletU neu
compouirt, sollen geüilleu haben.

Floreng. Hier gab man den Teodoro van
Pavesi, Dio klalaiiolte gehe),

yenedig. Im Teatro alla Feniee gab niao
nach Mayers Oper, Lanatta, ei*c andere, ebon-
falls neue, von Dasily: L’orfana egtnana. Di«
Fosta geiiek ziemlieh, TaccUiüardi etwas mehr.
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die Gaffoi ini gar nicht. Auch gab inan ilie nio segreta fand noch eine ärgere Aufnahme, als

Evellina von C’occia , worin eine Alttalin, Na- Don Juan. Lippariui gehet als Leporello, und

men» Carolina 'Coutini
, ein« Mayläudeiin, zura die Sila itn Duett, La' ei, tlarent la matte.

crstemnnl auftrat und fürure machte, der sich i Rovigo. Hier gab man Rossini's Darbten

aber gleich verlor ; doch wird dipso junge Sänge- di Seviglia.

rin allgemein gelobt. Im teati'o St. Mow war
|

Piacenza. Hier gab man Rossini'« 'Tan-
ixe prima Donna, Ester Mombelli, der Tenorist,

j

credi, von der Sig.a Marchesiui vorgeslelll. In

Sbigoli, die beydeu Rudi, Galli und Placci. Man der Alzira von Maufroci trat eine andere prima

£*l> Torenldo' e Dor/ism, tmd die Cenerenlola, Donna, Franconi, mit Beyfull auf.

bevde 4ou Rossini, wovon letztere gefiel; sodann Crenta. La donna di gertio vo/ubile , von

la Testa di Broneo von Sotiva. Hl. Galli gefiel Guglielmi; und L'apparenza inganna von Brani-

erst noch und nach. Im teatro St. Benedeite gab Inlla, über welche Oper ich Ihnen letzthin Auskunft

man in der Fastenzeit Rossini’* Otel/o, worin der gab. Sie gefiel.

dritte Act sehr gefallen hat. — Seit einiger Zeit
j

Genova. Hier gab man eine neue Oper von

wurde in dieser Stadt ein Odeon von llru. Ei- Coccia: Donna Carilea, regina di Spagna. Die

blinger und dem Abt Trentiuo errichtet, wovon
|

zweyte neue Oper, La famiglia araba, von Me-
irh Ihnen gegenwärtig noch keine genaue Auskunft lnra, wurde lucht zu rechter Zeit fertig und un-
geben kann. trrblicb ganz. Unter den Sängern gefiel blos die

Verona. Sänger: Sig.a Carolina Bassi, Man-
! Bressa.

ncrrolleu ;' Sig.a Bunuiui, prima Donna: Hr. Soc-
j

Parma. Hr. Velluti , Castrat; Sig.a Belloc,

coni,' Tenorist (wurde in der Folge mit Hrn. Luc-
j

prima Donna; Sig. Bianchi , Tenorist. Man gab

cliini vertauscht). In Rossini'« Aureliano in Pal-
j

den Balduina. d/tca di Spoletlo , von Nicolini.

mira gefielen die Bassi und Bonniui. Als zweyte Die Bclioc gefiel ziemlich , weniger Hr. VelluLi,

0[>or gab mau den Taneredi desselben Coinposi- noch weniger Hr. Bianchi.

teurs. Ancona. Rossiui’s Cenerenlola und die pri-

Crtmona. Sänger: Sig.a Morandi und Ma- ns Donna, Giorgi, gefielen ziemlich,

riani, (letztere, aus Cremona, soll viel versprechen,) Siena. Hier gab mau Rossiui’s llaliana in

prirne Donne; Sig. Gentili, Tenorist. Die Mo- Algeri. ./ . i

randi gefiel ungemein in Rossini’s ElieabcUa. Torino. Primo nmsico ,
Sig.a Pesaroui ; Te-

Mantova. Hier gab man Rossini's Opern: ' norist, Hr. Bologna«
;
prima Donna, Sig.a Biau-

11 barbiere di Seviglia, und la Ceherentolu

;

wo- chi-Crespi. Die erste Oper war Rossini’s Aure-

von letztere gefiel. Die prima Donna, Amati,
j

liano in Palmira, die zweyte, neu, von einem

fand eine Gegenpartey; die jüngere, Peilegrini, gewissen Raffaelo Russo, einem Sicilianer, in wel-

soll eine gute Stimme haben. ''
’

j

eher mehre Stücke gefielen.

Triest. Prima Donna, Sig.a Lipparini, Te- ' Rimini. Hier gab man la conlessa di Collc

norist, Hr. Campilelli ;
Buffo, Hr. Nicola Bassi. erbose von Generali,

Eine neue Cenerenlola, vom Hm. Theatcrdirectbr Fano. Man gab den Taneredi, und in Ala-

Adolfo Bassi, »oll einige gute Stücke haben. Nach- cereila dcu Turco in Italia, beyde von Rossini,

her gab man Rossini's Barbiere di Seviglia. I Ferrara. Priuia Donna, Sig.a Ciappiui;

Bologna. Auf dem teatro Badini fiel Mo-. Buffi, die Hm. De Grecis und Riccardi. Rossi-

zarts Don Juan durch. Ich merke diesen fiasco ni’a Cenerenlola gefiel.

darum eigends an, damit man auch einsebe, w^ Modena. Die prima Donna, Chiara Bassi

man in Bologna von einer mozartseben Oprr halt. und der Buffo Verui gefielen. Man gab Rossiui’s

Die Sig.a Bertinotli legte zwey Arien von ihrem Barbiere di Seviglia, und in Brescia, La pietra

Genial, dem Orchesterdirector, Felice Radicati, del paragone von demselben Meister,

ein. Hr. Spech legte eine Arie von Rossini ein, Livorno. Rossini'« Turco in Ilalia gefiel;

und, wie ich höre, wurden noch mehr Stücke, es sangen darin die prima Donna Anti und der

gegen viele weggelassenP, eingelegt. Das hat denn Buffo Rnnfagra.

bey einem Machwerk, wie Mozarts Don Juan, ' Perugia. Man gab Rossini's Turco in ha-
lte nichts zn bedeuten. — Cimarosa’« Matrimo- ' lia, und in Lucca dessen lngartno felice, welche
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Operette erat nach dem Engagement einer Andern

prima Donna, Namens Bagarotti, und des Teno-'

listen Lotribordi ,
gefiel.

Pisa. Rossini’s Cerierenlola erhielt sich der

prima Donna, Rjvarola, und der lim. Gordigioui,

Vater und Sohn, wegen.

Ihre Leser ersehen aus diesem Verzeichnis,

dass bey weitem die meisten Opern der verwi-

clienen Slagione in Italien, von Rossini waren,

und, nicht viele abgerechnet, ficueo machten. —
Aus Spanien gehet die Nachricht ein, dass zn

Barcellosia zu Ende des vcrwichcueu Jahrs , Cue-

mano di IValhor

,

eine neue Opera seria von

Generali ,
gefallen habe. Man lobt darin die pri-

nia Donna, Cairtarelfi, und den Tenoristen, Bor-

dogni. Auch höre ich, dass Ilr. Generali bereits

wieder nach Italien zurückgekehlt und letzthin

durch unsre Stadl nach dem Venetiauischeu ge-

gangen ist. —
Slagione Ucilrale della prinxavera. Diese

begann auf unserm Theater alla Scala vorgestern,

als am zweyten Osteilagc. Dio Sänger dieser

Slagione sind: primc Doune, Sig.e Camporesi,

Galiianis« Tenorist, Hr. David; die beyden Buffi,

lim. Ambrogio und Pacini u. s. w. Renanuten

Tag gab man die neue Oper Winters, Elclinda ,

und zwar mit ungünstigem Erfolge. Ilr. Morlac-

«üii, welcher bereits in Moyland ist, und für be-

sagtes Theater eine neue Oper {Jean de Pari*)
cumponiit, hat schon durch die unaufhörlichen

JiasL-os

,

die wir seit Aufang dieses Jahres haben,

halb gewonnenes Spiel. Auch muss mail ihm
zugestehen, .er weiss, wodurch man jetzt in Ita-

lien Talente (die ihm Niemand .absprechen wird)

geltend macht, und lässt es an nichts fehlen, wo-
mit man diese Absicht erreicht. — Der genann-

te« neuen Oper Winters fehlt es zwar keineswegs

an meisterhaften Ausarbeitungen., allein hauptsäch-

lich am Reiz der Neuheit.

Verm'itchle Nachrichten. Dem. Metzger wird

dieses Frühjahr auf dem Tlieater zu Genua im
Sargino Auftreten. Ilr. v. Winter wird sie näch-

stens dahin begleiten , sodann aber nf cli München
.zurückkehren. — Hr. Mcyer-ßeer von Berlin

schreibt künftigen Herbst .«ine neue Oper für

da* Theater zu Triest. —J Letzthin gab man in

der hiesigen inollcrschen Akademie zum ersten

Male Beethovens neue Symphonie in F, welche

etwas mein-, als die, in A, von demselben Mei-

ster, gefiel. — Mad. Miuclli aus München, gab

liier vergangenen Winter eine musik. Akademie
im Suiile des grossen Theaters, worin sie sich

mit einem Violinooncert ihre* Lehrer*, des be-

rühmten Spolir, und mit andern Stücken hören lies*.

Sie fand grossen Bcyfull. Auch Hr. Cationgia,

ein sehr geschickter Klarinettist
, in Diensten -des

Königs vou Portugal, gab vor kurzem daselbst

eine Akademie mit sehr vielem ßeyfnll. — J)a*a

der Tenorist Tramezzani auf dem italien, Theater

zu Paris gänzlich durchfiel, war hier Vielen on-

erkläi bar. Venn utli lieh hat die Stimme dieses

Sängers noch mehr verloren; welches sehr zu be-

dauren wäre. '
- . ....

• . . T t .
-

f-Vien. Uehersicht de» Monate Mare.
Hoftheater. Ara taten wurde zum ersten-

male ‘in deutscher Sprache Rossini's Tancred al*

Benefice-Vorsteilung des Hm. Forti gegeben, wel-
cher darin die, ihm nicht zusagende Rolle des

Argirio (ein hoher Tenor) ohne Heyfall darslellte.

Saum cuiyue , bähen wir diesem, in seiner ei-

getrthüuilielieu Sphäre so wackcm und mit Recht

so allgemein beliebten Sänger schon oft freund-

schaftlich warnend zugerufeu; möchte er doch

endlich eiuraal gutgemeynte Winke beherzi-

gen, und nie mehr cjnen Kreis verlassen, den
ihm die freygebige Natur mit so mütterlicher

Sorgfalt vorgezeichnet hat! Hr. Vogel (Orbassan)

schien nur mit Widerwillen seine undankbare
Rolle durchzuführeu , u. Dem. Wranitzky (Ame-
naide) saug zwar recht lieblich , ermattete jedoch
eichlbarlich im aten Acic; welcher Fall wol öf-

tere eintreten dürfte, wenn man ferner dieser

noch so .jungen Sängerin mehr aulbürdet, als ihre

nothwcmlig noch beschränkten physischen Kräfte

zu .leisten im Stande sind. Dio magnetische Kraft

sollte daher auch diesmal in der Hauptrolle de*

Tancred liegen
; und wirklich löste Mad. ' Wald-

müller die sehr gewagt^ Aufgabe, mit der noch
unbesiegten Burgoudio in die Schranken treten zu
müssen, auf eine Art uud Weise, : die jedem Vor—
urlheilslVeyen Bewunderung abzwang. Ihre Stimme
ist zwar keineswegs ein eigentlicher Contra- Alt;
es stehen ihr aber alle lieferen Töne mit einer
seltenen Leichtigkeit, Kraft und Fülle zu Gebote,
und diese Hülfsmittel kamen ilir doun auch bey
dieser Gesangpartie 1 reiflich zu statten. Indem
sie nun überdies einen frühem Fehler — sich
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zu sehr anzustrengen — hcliutsara vermied, und
fortwährend haushälterisch mit ihrem Pfunde wu-
cherte: so belohnte ihre .Bemühungen uugctheilter,

einstimmiger Bcyfall. —• Im Ganzen sprach aber

die bis zum Uebeixlruts abgeleyerle , und schon

so oft aufgewlirmlo Oper nur wenig mehr an.

Diese walue Coufect-Musik y entWösst von dem I

Zauber der Sprache , Jur welche sie geschaffen ist,

und zerrissen durch. magere , uninteressante Dia-

loge, .erschien nun in ihrer ganzen Blosse, und
bestätigte abermals, ' dass der unurrterbroclicne

Genuas von Süsjigkeilen nicht allein keine gesunde

Nahrung gewähre, sondern auch den Magen ver-

derbe. Darob staunen nun und verwundern sich

höchlich Alle, die einstens des Meister* Ruhm
gern bis zu den Sternen hiunnf posaunet hatten;

können, oder wollen gar nicht begreifen die ih-

nen nnerklirhere Verwandlung , und möchten mit

aller Gewalt einen fernen, zureichenden Grund
heraosgrübeln , der doch dem Unbefangenen so

klar vor Augen liegt, und nur für Kurzsichtige in ,

Nebel-Schleyer gehüllt ist; weichenaher, zum Ge- I

(leihen der wahren Kunst, endlich doch ivohlthä-

tige Sonnenstrahlen zerreissen werden. —
<

lieber eine neue Operette von Catruffo : Der
Diener alter Weh, welche am iysteii, nebst dem
retouchirtcn Ballete: Die zwey Tanten , zum Vor-

thci'c der Schwestern Aumer an (geführt wnrde^

lässt sich weder fiir noch wider etwas sagen. Die
;

Intrigue wäre so übel nicht, wenn man sie nicht

schon in so vielen Gestalten auf der Bühne gese-

hen hätte; im Tousatzc stimmen die Accorde: da»

ist aber auch alles. —
Theater an -der Wien. Die neue Italien.

Oper: La Duma Soldaio, von Orlandi, machte

einen totalen fiasco ; sic brach eigentlich am 2 4,

ein Bein, und ist seitdem nicht wieder zum Ste-

hen gekommen. Weder die ganz alltägliche Mu-

sik, noch die Beneficiatin ,
Borgondio, mit ihren

Umgebungen , selbst nicht einmal «ine vollstän-

dige türkische Baude, konute das verstimmte Pu-

blicum aus seiner Lethargie wecken, in welcher es

sich einzig und allein mit Pochen, Zischen und

Pfeifen unterhielt. — Als eine hier neuo Kas-

sen-Speculation wurde am aösteu iu diesem Tem-
pel Thaiieus ein glänzender Maskenball gehalten,

der auch zahlreich besucht ,
uud durch die Schnell

ligkeit, womit binnen 1 4 Stunden eine so aitflal-

' lende Veränderung bewirkt wurde, in der That

am •• V. ^

imponirte. Dennoch dürfte die Einnahme die

Ausgabe schwerlich decken. — Das

„ Theater in der Leopolditadt hat abermals

eine Quinlerne gemacht. De» fruchtbaren Hrn.
Bäuerle glückliche Parodie von Zemire und Azor,
unter dem Titel: Der verwuntchene Prinz, mit

einer recht gefälligen Musik vom Hin. Knpcllm.

Müller, ist fortwährend, nebst Fauste Mantel,

an der Tagesordnung, und lockt die zahlreichen

Freunde derber Spässe hinaus auf die .friedliche

Iusel. —
Comerte. Am Slcn, Hr. Weiss; im grossen

Redoutensaale. Er führto eine neue Symphonie
in C dur vou seiner Composilion auf. Sie ist

von ungeheurer Länge, mag zweifelsohne viele

Mühe, Schweis und Arbeit gekostet haben : gehört

aber nichtsdcsto weniger zum Bastarden-Geschlecht,

das seinem Erzeuger keiue Ehre bringt. Es wird

hier alles aufgeboten, um im Gruudc — nichts

zu sagen. Alle jetzt üblichen Instrumente

sind im offensiven Krieg, uud kämpfen fast int

wörtlichen Sinn auf Leben und Tod; nirgends

ist Kühe, eine Modulation verdrängt die andere,

ein Gedanke übertrumpft augenblicks den andern,

je toller je besser scheint das Motto, und das

Ganze ist nicht unähnlich einem in Staub gehüll-

ten Sclilnphtfelde, wo Freund und Feind sich sinn-

los heruniJietzeu. Wer in diesem abenteuerlichen,

barocken», chaotischen Gewirr« eiuen Leitfaden

Wzufündeu vermag — magnm mihi erit Apollo.

Es ist doch wirklich Jammer und Schade ,
dass

ein so talentvoller Künstler, wie Hr. W.» von

dem wir schon so manche Proben eines geläuter-

ten Geechmncks besitzen , wozu auch seihst dieses

Werk einzelne, wiewol sehr spärliche Belege lie-

fert, sich hier zu einer unermesslichen Höhe em-
por schwingen wollte, und nun, wie Icaru», iu

einen bodeuloseu Abgrund stürzen musste. Soll

denn Beethoven immer nur das einzige Muster

für uusere Kunsljüuger, und die Klippe scyn,

woran manches sonst nicht ungeübten Schiffers

leichteres Fahrzeug zerschellt ? Ist denn nicht eben

Beethovens Eigenstes so ganz — eigen, dass es

nur ihm .allein stehet, und in keiner, auch der

geschicktesten Nachahmung Wohlgefallen kann ? Es

führen ja viele Wege ans Ziel : indem der Eine,

vertrauend seiner erprobten Kraft, den steilsten

liiuanklimmt , wandelt der Andere behutsam die

minder beschwerliche Bahn , und findet auch , ob-

gleich spätei' , sein Ehrenplätze!) cn auf dem Pgruass.

I
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Bleibe Joch jeder getreu seinem nngebomen Na-

turtriebe, und halte sich fern voll einem fremd-

artigen Vorbild, welches nie, am allerwenigsten

durch eine knechtische Nachahmung, erreicht wer-

den kann!— Ausser der Angeführten Symphonie

wurdo von den Gebrüdern K hall das jüngst belobte

Trio des Conccrtgebera jn D dur, von Hrn. l’c- •

chatscheck eine Violin - Polonoise, und von Dem.

Klieber eine ilalicn. Arie vorgetragen; den An-

fang machte Mozarts Ouvertüre aus Idomenea.

— Am 8ten, im kleinen Rcdoutcnsaale, Hr. Ka-

pellmeister Gyrowctz. Von seiner Conlposition

hörten wir: i.die Ouvertüre aus Alirina. 3. Eine

Arie, ges. von Mad. Canipi. 3. Zwey Duetten,

ges. von Hrn. Barth mit Hrn. Forti, und Mad.

Cfimpi mit Dem. Wranitzky. Noch spielte Hr.

Mosclicles neue Pimioforte-Variationen mit vollem

Orchester ganz vortrefflich, Mad. Müllner-Gollrn-

ltofer einen Potpourri für die Harfe 5
und zum

Schlüsse liesseu sich s4 Trompeter eines liier gar-

nisouirenden Uhlancn - Regiments ,
mit mehren

kriegerischen Stücken hören. Die Versammlung

v'ar ausnehmend gewählt tiud sehr zahlreich; der-

Bcyfull allgemein. — Alt demselben Tage,' illt>

römischen Kaiser, Hr. Franz, Violinist in der kt!

k. Hofkapelle. Ein Quartett für die Hogeninstru-

mente, und ein Septett für Violine, Flöte, llohoe,

Horn, Viola, Violoncell und Cofttrahata, worin

er die HaupUtinnno iobeilswertli ausfohite.-bpi«^-'

künden zugleich seinen Beruf als gf läiligeti
,

ge-

schmackvollen Tonsetaer. Eine Phantasie ‘nebst!

Variationen für die Pedulharfe, so wie eine ziem-

lich unbedeutende Arie, ges. von Dem. Linhart,

waren die Zugaben. — Im nämlichen Locale,

«111 10 teu , Hr. Rüdersdorf, aus Amsterdam 1 ein

tüchtiger Violinspieler, der die beyfällige Auszeich-

nung, sowol im rode’schen Concerte, als in einer

selbst gesetzten Polonoise sicherlich verdiente. —
Ebendaselbst am i5ten, der Declamator , Hr. C. F.

Müller. Vor unser Tribnmd gehörten: 1. Eine Ou-
vertüre von Hrn. Schubert, für 8 Hände und
zwey Pimioforte. 2. Violiu-Variationen

,
gespielt

von Hrn. Molique. 5. Beethovens Adelaide, ges,

von Hrn. Jäger. 4. Guitarre-Variationen v. Giu-
liani. 5. Rondcnu ä 4 inains von Moscheies. —
Bey zwey im joscplistädlcr Theater, am säten u.

löten gehaltenen, musikal. Akademien wflr das

Merkwürdigste ein Oratorium von Ferd. Kauer:

Der Einzug des Herrn zu Jerusalem am Palm-
ai nutag. Daraus war wahrhaftig zu erlernen, wie

April.

geistliche Cantaten nicht geschrieben werden «ol-
len. Da nun auch an diesen beydeu Tagen dies

musikal. Sooietät für ’WiUwen imd Waisen Eyb—
lers wähl hnft clnssisches Werk: Die vier letzter*

Dinge, nuflührle, welches als bleibendes Muster
für den unverfälschten religiösen Styl gelten Kanu:
so war dabey die tryu ige Bemerkung zu machen,
wie wenig jetzt solche gediegene Arbeiten gewür-
digt werden; denn leider war immer, die kleiusle'

Ziml der Auscrwäliltcn abgerechnet
, der Schau-

platz beynahe ganz leer. Gleichfalls gaben #1»

I

diesen Tagen,' der Musikdireclor Kargl im Thea-
ter in der Leopoldstadl, und Hr. Werner auf
der Trompete im Saale zum röin. Kaiser Con—
ccrt, und bedieneten die Anwesenden mit

1

zwar
bekannten , aber noch immer beliebten und ge-
iiiessbaren Gericlitcn. — Auch Dem. Coda,
seit sechs Monaten für das Theater an der
Wien engagirt, ohne nur ein einziges Mal die

Bühne betreten zu habcu, hatte dort eine Bene-
fice -Akademie , wobey zu hören war — wenn sich

anders Hörlustige eiligelimden hätten: 1. Zwev
Ouvertüren: 3. Das erste Stück eines rodeschen

Concerts, gesp. von Hrn. Rudersdorf. 5. Riu
Allegro für den Coutrabnss, vorgetragen von Hrn.
Iliudlc. 4. Zwey Vocal -Chöre vou C. Mar. v.

Weber, das SchwertHeil und Liizows wilde Jagd-,

endlich 5. von der Coneertgebcrin
, Pianoforte-

Yaiialioueu mit Acconipagnenieiit, und drey Ge-
simgstücke: Arie von Generali mit obligatem Horn,
Thema, Sul margine dun rio, variirl ä la Ca-
talani, und die in uiiscnt Tagen so oft erwähnte
Scene : Son Regina

,

von Portogallo. — Ueber
Tier Concerte , welche säninillich um a ästen Statt

fanden , soll der Bericht nächstens erfolgen. —
Alistellen. Am Marien- Verkündigungs-Tage!

wurde in der Hofpfarrkirche bey den P. P. Auga-
slineni, Cheruhiui's Messe mit inögliclislrr Vollen-

dung aufgeiührt. Der dortige Chor- Regent, Hr.

Gebauer, erwirbt sich immer neue Verdienste um
die Cultur dieses edelsteu Zweiges der Tonkunst;
denn ihm ganz allein und seinen beträchtlichen

Aufopferungen verdanken whf seit einem Jahre

so manchen ganz ausgezeichneten Genuss dieser

Art. — Im Kärnthuerlhorlbeater wird, ausser

Mehuls Schwaurngesang: les Aventures etc., eine

Oper des Hrn. Hofsecretairs vou Mosel: Cyrtrs—
und int Theater an der Wien, Ilrn. Kanuc's Ar-’

patl cinstudirt. —
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Berlin. TJtfoernichl de* Mürz. Am tslen

gab der ehemalige Schauspieler, Ambrosch
, Cou-

cert im Saale zu den drey Weltkugeln- Dieser

verdiente Säuger trug vor die Adelaide von Beet-

hoven, mit der schönen Orcheslarbegleilung vom
Miuikdir. Schwenke in Hamburg. Auszeichnung

verdiente auch Schillers Ode an die Freude, .ins

Lateinische übersetzt von Figlistnller , für Männer-
stimmen comp- von Ambrosch , uud von 20 Slül^

;

men vorgelrageu. — Den 2teu gab Hr. EduartPl

Rita, Rode's Schüler, Concert. Er spielte das

Violinconc. aus E mol! uud die Vnriatione.n aus

A dur, beyde von seinem Lehrer, mit grosser

'

Fertigkeit und Kraft, mit vielem Feuer und Ge-
fühl. — Den 5teu gab der köuigl. Kaiuinermus.,

Hühner, Concert. Er spielte 'bin Echo, Allegro,

Adagio nnd Rondo auf seinem verbesserten Poly-

rbord, das jetzt nur 8 Saiten bat, und im Gan-
zen eine Octavc mehr Umfang, als die Geige be-

sitzt; was ibm durch eine besondere Richtung des

Steges bervorzubringen gclaug. — Den 4 teil gab

das Theater zum erstenmal: Die. Grotsmuth de*

Sripio, heroische Oper in t Aufzng, von F«

Schlegel, mit Musik von Amlr. Homberg. Die

Musik zeichnet sich durch reiche Instrumcutiruiig,

gewählte Harmonie , u. contrapuuktiscbe Gewandt-
heit aus; sie ward unter des Kapellmeisters B.

Romberg Leitung trefflich ausgefiihrt. Die cin-

sclnen Partien waren in den Händen der Dem,
Joh. Eunike und der lim. Stümcr und Blume, .

die auch durch schönen Vortrag und angemessne

Handlung zur guten Aufnahme des Stücks , das

aber mehr den Namen Cantate als Oper verdient,

beytrugen. Mit Bcyfall nahm mau auf die wür-

devolle Ouverlurc, und Phönisscns Partie in der

6len- Seene: Himmel, deu soll ich verlassen etc.

— Denselben Abend war das letzte Abonnemeiits-

Concert des Hrn. Concertm.s Möser, in dem er

mit den Hru. Henning, Seniler und Krautz ein

Violinquartett von Haydn , ein Quartett von Spohr,

und eins von Beelhoren vortrug, Deu iblen

ward zum erstenmal, und seitdem öfters, das

Trnoerspiel, die Ahnfrau, von Grillparzer, gege-

ben. Ich erwäliue es nur wegen der Ouvertüre

u. Zwischenmusik vom Kanimennus. G. A. Schnei-

der. Jene ist ziemlich dunkel gehalten uud zu die-

ser Schicksalstragödie passend ; diese ist zwar kurz,

aber wirkungsvoll. — Den i8ten war in den

Mittagsstunden im Opembause eine musikaliscli-

’lacalialischo Musik zum Vorth
9^

des vatcrläudi-

Apiil.

sehen Vereins für liiilflose Kriegei-. Der erste

Theil gab die Ouvertüre aus Righiui’s Tigranes,

eine vou Mail. Suidler gesuugeno Arie aus Ros-

«iui’s Tancredi, ein Thema und Variationen für

das Orchester vom Ilrn. Musikdir. Seidol , und
eine Ballade , das fromme Kind, von Guhitz, ge-

sprochen vou Hin. Bcschort, mit drey, wahrend
des Vortrags sichtbar werdenden und mit lebenden

Personen ansgeführten Bildern , die vom Hm.
Prof. Schuraauu erfunden und geordnet waren.

Der zweyte Theil sollte das Intermezzo, II Ge-
loso

,
geben. Kaum war aber der Vorhang in

die Höhe gezogen, so erhob sich in dem über-

füllten Hause ein furchtbares Pocheu ,
Pfeifen u.

Klatschen gegen den , auf seinem Schusterschemel

sitzemlcu Samiriiao , Ilrn. Fischer. Alle Versuche,

die er und das Orchester zur Uehertönung des

Tumults machten, scheiterten
,
und so verliess er

die Bühne. Darauf erschien der Schauspieler, Hr.

Maurer, und erklärte: Hru. Fischers Zweck, ein

volles Haus zu scheu, sey erfüllt, uud er werde

singen, wenn das Publicum still wäre. Nein,

nein! tönte ibm allgemein entgegeu, und so trat

er ab. Hr. Devrieut, mit allgemeinem Beyfnll

empfangen, erklärte nun; Hr. Fischer befinde sich

ausser Stande, aufzutreten, und daher sey die

Vorstellung geendigt. Bravo, Bravo! rief man,

und ging aus einander. Hr, Maurer bat wegen

seiner allerdings uuscbickliehen Worte um Ver-

zeihung, und der entlassene Hr. Fischer ist nach

Warschau abgereist. Aber nooli hat das Schrei-

ben über diesen Vorfall kein Ende, u. ich könnte

Ihnen zu den, im vorigen Bericht geuanuten Schrif-

ten noch einen bedeutenden Nachtrag liefern, wenn

es sich der Mühe verlohnte. Das Concert hat übri-

gens 1706 Thalei- 12 Gr. eingetragen. — Den
2ostcu gab Hr. Prof. Zelter im Opernhause zu

seinem Benefiz den Tod Jesu

,

von Graun. Die

Solopartien sangen Mad. Milder-IIauptnjann, Dem.
Salmour , und die Hru. Eunike, Stüruer u. Hell-

wig; die Chöre, die blühende Siugakadcmie. Nicht

Wenige waren durch das Locale beleidigt, u. lies-

sen sich durch die öffentliche Erklärung nicht be-

friedigen: „Das Orchester wird, dem Gegenstände

gemäss, und das Ganze bequemer für das Publi-

cum vorgerichtet werden können ,
als es sonst an

diesem stillen Tage möglich war; welches hiermit

erinnert wird, um die üffcnllicho Meynung zu

ehren, welche diesem geweihten Tage seit so lan-

get» Jahren hold ww. — Den 2 fisten gaben
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Dem. Fried. Klinsing und Wilhelm. Schultz Coii-

rert im Saale der Stadt Paris. Jene spielte ein

ViolinconC. von Kreutzer, und Adagio und Polo-

noise, mit vieler Fertigkeit in Bogenfuhrnng und
guten Vortrag; diese 'blies sehr brav ein Flötenconc.,

Adagio und Rondo von ihrem früh verstorbenen

Bruder, Carl Schultz.

Kür zs ANZEIGEN.

Freude
,
schöner Götterfunken— von F. Schiller,

für '4 Singsthnmen mit Begleit, des Piano-

forte in Musik ges. von Peter von Winter.
Leipzig, b. Breitkopf u. Hirtel. (Pr. i 6 Gr.)

Schillers herrliches Lied an die Freude hat

seit seiner ersten Erscheinung unzählichc Conipo-

sitioiicn veranlasst, (hat man doeh, selbst von ge-

druckten, ganze Sammlungen zusammengestellt!)

und auch nicht Eine hat befriediget. Es wird's

auch keine; das liegt am Gedichte, seinem Stoff

und seiner Form nach. Als Lied muss cs doeh

behandelt werden s hält sich nun da der Com-
pouist an das Gemeinsame aller Strophen , , so

wird er so allgemein, dass er hintc.* dem begei-

sterten und doch scharf bezeichhetcn Fluge des

Dichters weit zurückhleiht ; schlicsst er sich an

Einzelnes, so passt seine Musik, bey der grossen

Verschiedenheit des Stoffs der Strophen unter ein-

ander, kaum für einige gut, fiir noch einige

nothdiirftig, für die andern gar nicht, und wi-

derspricht ihnen wol gar. Hr. v. W. hat ver-

sucht , sich zwischen beydeu Wegen durchzuwin-

den: er fasst das Ganze als Lied auf, setzt aber

alle Strophen aus, und lässt die, wenigstens in

einigen Hauptsachen , sich gleichbleibende Mu-
sik , wo cs ihm nötliig schien , und das war oft-

mals, abweichen, und an Einzelnes sich näher

anschliessen. So wird freylich der Knoten nicht

eigentlich gelösct, sondern nur lockerer gemacht:

doch wird cs damit möglich, das Gedicht als Gü-
sellschaftslied anständig und passend zu singen.—
Ist man mit der Idee des Componislen einverstan-

den, so wird man wahrscheinlich auch mit dir

Ausführung zufrieden seyn, doch kaum den Wunsch

Aplil.

unterdrücken können, dass die Hauptmelodien der

Soli mehr dmvh Neuheit und Schwnng hervortre-

ten möchten. Dahingegen macht die Schlussiteilc

des Chors , zu welcher Hr. v. W. mehr oder

weniger in jeder Strophe znriiekkehrt, einen schö-

nen Eindruck.— Anszufiihren ist alles so leicht,

wie es bey einem Gesöllichaltsiiede seyu soll.

Lieder und Romanzen mit Begleit. des Piano-

forte — — von Carl Blum. 19t« Werk.
Leipzig, b. Breitkopf 11. Härtel. (Pr. 16 Gr.)

• Hr. Bl. bnt sieb seil einiger Zeit mit seinen ar-

tigen Liedeben, die offenbar von Talent, und vieler

Erfahrung über das zeugen, was, besonders in ge-

sellschaftlichen Cirkcln, Elfect macht— unter Lieb-

habern und Liebhaberinnen einen nicht kleinen Cre-

dit erworben. Dies Werkeben wird denselben nicht

schmälern, Zwar findet Rcf., Hr. Bl. scy im Heitern

und Scherzhaften am glücklichsten, und davon fin-

det sich hier weniger, als in seinen andern kleinen

Sammlungen : aber es gelingt ihm offenbar auch man-
ches Ernste— wie hier besonders die Itizte4totnanze

beweiset, die, gut vorgetrageu , in der Tbat allerliebst

sich ausnimmt. Mit der Aeiubeit der Schreibart nimmt
eres nicht so genau, alsdcuu doch ein jeder cs sollte. —
Die Noten sind hier übrigens, fürJeu Sänger und Spie-
ler, sehr leicht: bryde müssen aber den Sinn fein zu
fassen uud in den Vortrag zu legen wissen, wenn die

beabsichtigte Wirkung erfolgen soll.

Lieder von Schiller, Giithe, ft. v. Chesy, C/odius u-

Jlaug, für eine Singslimmt mit Begleit. der

Guitarre oder des Pianoforle, von Gottfr. IV*—
,»* her. ajstes Werk. Augsburg, b. GombnrL

Die Vorzüge der Lieder dieses mitRccbt liocli ge-
achteten Componistcn sind in diesen Blättern mehrmals
surSprach« gebracht und ausführlich da rgelegt worden.
Auch haben mehre Sammlungen derselben das sahl-

. reiche Publicum gefunden, das ihnen allerdings *|U gön-
nen war: so sind denn jene Vorzüge auch vou dieser
Seite als lickauntanzuuehmen. Da bedarf es dom hier
nurilcr Versicherung, dass diese Lieder— es sind ihrer
sechs— im Ganzen keinen der frühem nachsteben, in
derselben einfachen, aber bedeutungsvollen Weise be-
handelt sind, und einige, besonders No. 1 u. 6, nach
des Bef. Unheil, unter die schönsten gehören, die wir
Ilrn. W. verdanken. Dass derselbe auch Texte zu
wählen weiss, die Jedermann gern, und immer wieder
singt: das ist gleichfalls schon bekannt, u. wird durch
dies Werkchcn von neuem bestätigt. '

1 ' •:»{'-

T ' -ri

LEIPZIG, bey Brkitko'pp isvt» Hir rteeW* t'n. i' -ii
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HE ZEITUNG.

Uebtr die Se Iten he it guter Tenoristen
in Deutschland.

I 'ie Klage über Seltenheit guter — das soll hier

überall heissen, vorzüglich guter, trefflicher —
Tenoristen ist in Deutschland allgemein. Dass
sie gegründet sey, wird jeder zugestehet] , der die

jetzigen deutschen Theater; oder auch, was er
bequemer bat, der die wenigen Tenoristen kennt,

die jetzt für ganz vortreffliche Künstler gelten. Es
fehlt ihnen allen, ohne Ausnahme, dem Einen
dies, dem Andern das Wesentliche, um dieses

Ruhms, würdig zu seyn; wenn man ihnen auch

allerdings zugestehen muss, dass sie Bcyfall ver-

dienen und vor den Andern , wie diese nun sind,

sich auszeichnen.

Die Seltenheit guter Tenoristen ist ein

Mangel unsrer jetzigen Tonkunst überhaupt. Soll

Mängeln abgeholfen werden ,
so ist der erste

Schritt: Erkennet sie! der zweyle: Macht euch

deutlich, woher entstehen sie? Der erste dieser

Schritte ist grthan: wer über Mängel klagt, ken-

net sie, und fühlt sie auch — woraus erst das

rechte, das lebendige Erkennen entspringt. Dass

auch der zweyte Schritt gethan werde : dazu will

ich hier, so viel ich kann, heytragen. Andere,

die dazu Beruf, Gelegenheit und Mittel besitzen,

mögen hernach die übrigen — frryiich schwerem
und entscheidendem Schritte thun.

Präliminarien
, die die Sache mehr ablehnen,

als fordern, indem sic sie ins unbestimmte Weite,

statt iu deutliche Nähe rücken, iihergehe ich. Je-

dermann wriss sie , Jedermann ist dal über ein ver-

standen, Jedermann setzt sic voraus, wenn er über

den - Gegenstand spriclit: so würden davon nur

' Wort» gemacht. Unter solche Präliminarien ge-

hören Sätze, wie: Alles vorzüglich Gute ist sel-

ten: so sind's frcylich auch vorzüglich gute Te-
noristen ! oder: Man verlangt auch gar zu viel

von uusern lieben Künstlern: das kann denn frey- •

lieh nur selten erfüllt werden! oder: Man hat

vordem wolaueli dergleichen Klagen geführt ! oder:

Hören wir doch , dass jetzt auch in Frankreich,

und selbst in Italien
,
gewisaermassen derselbe Man-

gel empfunden wird! Alles das ist, in einigem Grade,

wahr; aber Verständigen braucht nicht erst gesagt

zu werden: Sollen das Entwürfe seyn, so wird

damit wenigstens nichts eiogeworfen ; die Sacho
bleibt stehen

, wie zuvor.

Dagegen verdient schon einige Berücksichti-

gung, was zwischen diesen Gcmeiusprüchen und
apeciell anwendbaren Bemerkungen gcwjssermassen

mitten innen sicht; die Behauptung nämlich: Un-
ser rauhes Klima macht, dass gute Tenorstimmen
sich nicht oft erzeugen, und dass sie, haben sie

sich erzeugt, leicht verderben. Die erste Hälfte •

dieser Behauptung ist zuzugestehen , wenn man
Deutschland mit Italien vergleicht*); es ist damit
folglich nur ausgesprochen: Gute Tenorstimmen
erzeugen sich bey uns nicht so oft , als in jenem
Lande ; nicht aber : sie erzeugen sich selten , ja so

selten , als wir sie jetzt treffen. Die zweyte flälfto

der Behauptung hingegen, kann nicht zugegeben

werden, ru sich nämlich, sondern nur Unter ge-

wissen Umständen, denen wir aber eben eutge-

genarbeiteu wollen und die sich such ganz gewiss

abändern lassen. Unser Klima nämlich wird für

Tenoristen, die in ihm geboren und an dasselbe

gewöhnt sind, keineswegs verderblirh , ausser,

wenn sie gegen seine Einflüsse eben so leichtsin-

nig und unbesorgt siud, als der Italiener gegen

Neben Spanien bat: e. eher Stand, aus besoudern Ursachen, <li« su erbrtern hier su weilisultig wäre; io Frankreich

giebt’s «war Tenor aiiiamcu
, wie Sand am Meer: aber wenig gute,

ae. Jahrgang. 1 7
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das scinige es allenfalls scyn kann; und wenn sie

sich Fehler zu Schulden kommen lassen, zu de-
j

nen der Italiener weit seltener Neigung
,
oder Vcr-

j

kehrtheiteu ,
zu denen er weniger Gelegenheit hat

j

Hiervon wird in der Folge Einiges erwähnt wer-

den. — So fuhrt uns obige lkhuup'ung selbst zu'
'

den an Ort und Zeit geknüpften Ursachen jener

Seltenheit, welche uuser eigentlicher Gegenstand

scyn sollten. —
Wie mau ehemals, vornämlith im südlichen

und östlichen Deutschland , in Klöstern und ihren

Schulen, viel sang und gut singen ‘lehrte? so tfiut

man’a jetzt, ja noch häufiger, vomümlich im nörd-

lichen Deutschland, in Volks-, und hin und wie- !

der auch in gelehrten Schulen. Das ist gut und
|

aelir erfreulich ,
auch für die Heranwachsende Ju-

gend gewiss von mannigfachem Nutzen: aber in

diesen Schulen kann und soll, vollkommen mit

Recht, die Jugend nur in Masse geübt, der Ge-

sang nur ein richtig- und angenehm- volksmäs-

siger, und die Methode muss diesem gemäss ein-

gerichtet seyn *). Hingegen der künstlerische Ge-

sang will nicht mit Haufen geübt ; und, so wie er

ein anderer, obschon jenen» nicht entgegen ist,
j

auch nach ganz anderer Methode ausgehildet seyn.

,,Nach ganz anderer Methode:“ denn cs ist falsch,

wie oft man es auch lehre, dass diese Methode

nur eine Fortsetzung jener, und eine verfeineite

Anwendung derselben auf kunstreichere Musik-

stücke zu seyn brauche. Will mau , dass dies

falsch sey, mir, der ichs hier nicht beweisen und

durchführen kann
,

nicht glauben : so frage man >

die grössten und bewährtesten Singmeister alter
1

und' neuer Zeit, vomämlielt in Italien; oder auch,
(

man frage in Deutschland die Erfahrung , da, wo
gute Institute für den Volksgesang schon lange ge-

nug bestehen, um Resultate darzubieten. Mehre

uud bessere Sänger, als bisher, werden wir durch

diese Institute gewinnen : aber nicht vorzüglich

gute, nicht treffliche; und am wenigsten treffliche

Tenoristen und treffliche Ahistiimen — von wel-

» hen letztem aber hier die Rede nicht seyn soll.

Denn ein llauptkapitcl, ja die erste Grundlage

der gesammtcu Bildung zum künstlerischen Ge-
sang, ist die genaue Abwägung und Bestimmung

der Stinungatlung , welche die Natur jedem Ein-

zelnen gegeben; ist die Ucbuog, Befestigung und

*) Io den ehemaligen Kioitertchnlen, s. B. am Rhein, oder

Xachlhi-il dci lolkimanigen Genußes, «her zum Vortheil

April.

höhere Forderung mir in ihr, und die Pflege ei-

ner jeden , wie sie es verlangt, ln dieser Uebung

und Pflege sind alter die Stimmgattungcu schlech-

terdings verschieden zu behandeln, und durchaus,

nicht der Sopran wie der All , der Tenor wie

der Bass: ja in diesen Gattungen selbst die Arten

wieder verschieden ; die hohen nicht wie die tie-

fen, die tiefen nicht wie die holiyn. Das. war

sonst vornämlich so in den Couservalorien Italiens

— in jenen, jetzt fast durchgängig zerstörten Pflanz-

scluilt’ii , worin nicht nur die grössten Sänger ge-

bildet wurden , .sondern der trefflichen auch eine

grosse Zahl ;
das muss wieder so werden ,

und im-

mer so bleiben, will man ähnliche Erfolge her-

beyführen. Hierzu ist aber in Deutschland jetzt

kaum an einigen Orlen ein kleiner Aufang ge-

macht; schulmässig, systematisch , so viel ich weiss,

nicht einmal dieser; methodisch ausreichend, nur

für Einzelne bey Einzelnen. Verlangt und be-

darf aber jede Stimme, soll sic trefflich werden,

. einer solchen Absonderung uud eigenen Behand-

lung: so verlangt und bedarf sie keine mehr, als

eben der Tenor. (Und der eigentliche Alt — nicht,

tiefe Sopran.) Das liegt nun einmal iu seiner Na-
tur u. seinem ganzen, eigentümlichen Wesen ; stellt

nicht zu ändern. Die Organe, der eigene Klang des

wahren Tenors, das, was er eigentlich und zu-

nächst vorzutragen, und wie er's vorzutragen hat,

die Ilauptwirkung desselben , unmittelbar und un-
widerstehlich aufs Gemüt!»

,
(besonders das weibli-

che,) seine immer höhere Vervollkommnung, seine

Gesundheit und Dauer; alles, alles verlangt und
bedarf dies. Und es geschieht doch, selbst au
Einzelnen , und an den ausgezeichnetstet» Talenten

höchst selten. Vielmehr lässt man die Zöglinge

singen ,
und singen uuser e Säuger von Profession,

alles, was sie nur in Höbe und Tiefe, wär’s auch
mit Noth, erreichen können ; inj Charakter bassmas-
sig geschriebene Stücke; u. noch häufiger Sopran-

solos aller All in der Octav — welche beyde doch,

erreicht mau auch ihre Töne dem Umfang nach,

etwas so ganz Anderes siud, als wahre Tenor-
stücke — wie ja jeder weis«, der bey seinem
Musicircu denken und unterscheiden geleint hat!

Damit wird inan aber immer und ewig erreichen,

dass bey weitem die meisten , von Natur guten
Tenors!im»neu schlechter werden

, uud die wenigen.

in OeitPTT’-!ch , in Böhmen etc., war dju nicht gwa to

,

tum
dea kujuucuidicu.
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dio sich halten j miiid.tens nicht vortrefflich. Was
dann aber den Gesang selbst betrifft , so erhalten

wir aul diesem Wege, ists Glück gut, geschickte,

fertige, brauchbare, darum aber doch nnltelmäs-

sige, und nur hier und da einen wirklich guten,

ausgezeichneten Sänger: doch einen vortrefflichen— deu könnte nur ein Wunder hervorzaubern.

W as ist nun da zu machen ? „Man errichte

Conservatorien
,
wo alles dies Fehlerhafte vermie-

den
,
jenes Richtige gethan wird !“ Ja, das ist leicht

gesagt , doch schwer gclhait; und so unterbleibt'!. ;

Nun, so leiste der verständige, treue Lehrer des

Einzelnen , was au ihm zu leisten ist; und der
j

Sänger, dem solche Leitung früh uicht zu Tlieil
j

geworden, der aber noch Fähigkeiten und Mittel

genug in der Gewalt hat, leiste es an und mit

sich selbst, und kümmere sich nicht um seine

Collegen, die ihn in Auderm übertrumpfen, noch,

muss er öffentlich auftreten, um die Parterre, die

dies Andere vornämlich begünstigen : er wird doch

endlich, und ganz gewiss, die Mitbewerber besie-

gen, die Zuhörer gewinnen. —
Eine zweyto Ursache, warum gute Tenori-

sten unter uns so selten sind, ist folgende: Man :

lässt in den wenigen Anstalten, wo kunstgemässer

Gesang geübt wird, die Knaben, die gute Soprau-

oder Altstimmen besitzen, zu lauge Sopran oder

All singen , und schont sio bey weitem nicht ge-

nug in den Jahren des Mulireus. Auch dies war

in den älteren Conservatorien Italiens ganz anders.

Bekanntermassen entwickeln sich die Tenorstim-

men meist aus dem Sopran
, selten aus dein Alt

;

und die besten
, weit öfter aus dein zwar vollen,

aber bedeckten
,

als aus dem hellen und scharfen

Sopran. Nun merkt mau dem letzten zwar leicht

ab, wenn er wankend werden will; nicht aber

dem ersten. Jener, ausser dem Eigenen des Klan-
ges, das er dann erhält, u. wofür wir kein Wort
haben , wird schreyender in der Höhe und kraft-

loser in der Tiefe: dieser aber ändert sich uicht

so auffallend; er wird meistens nur etwas schwä-

cher u. dumpfer, (wodurch er nicht selten sogar

einschmeichelnder und rührender tönt,) etwas un-

sicherer in der Intonation
, besonders bey massiger

Körpcrki alt
,

und man merkt cs dem Säuger im

Allgemeinen (namentlich auch im Gesicht) au, al-

les Sinken werde ihm etwas schwerer. Dies, wie

gesagt ,
ist nicht eben auffallend, und besitzt der

Jüngling eine deike, feste Constitution, so will er

genau beachtet seyu , soll mau s bemerken. Wie

April.

höchstsriten achtet mm aber Jemand so genau auf

ihn; und eben Jemand, der es bcurlhcilcn kann,

und der ihn auch nicht zu dem oder jenen» län-

ger benutzen will?

Ich sage nun freylich eine sehr bekannte

Wahrheit, wenn ich fortfahre: In dieser Zwi-
schenzeit des Mutircns muss der Jüngling schlech-

terdings geschont werden, soll aus seiner männli-

chen, besonders aus seiner Tenor-Stimme, etwas

Gutes, vielleicht gar etwas Vortreffliches werdet^:

einige nähere Bestimmungen hingegen, die ich

hinzuselze , dürften weniger bekannt seyn.

Zu der verlangten Schonung ist nicht nötliig,

cs ist (Schwächlichkeit und audere besondere Ver-
hältnisse abgerechnet) nicht einmal rothsam mul
vorthei Ihaft. den angehenden Jüngling, bis sich

die männliche Stimme befestiget liat, gar nicht

singen zu lassen : dies würde ihn , was Gesang

betrifft, nicht nur geistig, sondern selbst körperlich

zurücksetzeu , indem di« Organe au Beugsaiukcit

und Geschmeidigkeit verlören, auch, ohne allo

Uebung, meistens einen zu geringen Umfang vuu

Tönen zu Stande bringen würden , welchem bey-

dotn hernach nur mit vieler Anstrengung nachge-

holfen' werden könnte. Aber er darf schlechter-

dings nur wenig

,

niemals anhaltend, gar uirlits

Anstrengendes singen; was er aber singt, muss

sich nur in den Tönen bewegen, welche die Na-
tur eben von selbst in ihm neu erzeugt hat, ohne

dass er sich Gewalt anthut, diesen, in Höhe oder

Tiefe , etwas zuzusetzeu. Mail glaube nicht . dass

damit auch nur diese, vielloirht wenigen Töne be-

festiget und gebildet würden , dass er mithin auch

künftig nur auf diese beschränkt bleiben möchte:

die Natur ist eine freundliche Mutier; hält nuin

hoch und wendet gut au, womit sie von seihst

entgegen kömmt: so legt sie dein
>
Geschenkten

von Zeit zu Zeit heimlich noch etwas bey, was

angenehm überraschen soll. Wer z. B. auch nur

sechs, ganz natürliche, ganz bequeme Töne mit

der hier augedeuteten Fürsorge und Beschränkung,

etwa ein Vierteljahr, übt, der hat ganz gewiss

im nächsten Vierteljahr einige in der Höbe oder

einige in der Tiefe mehr, und vielleicht beyde:

diese aber sind ihm nun rbru so natürlich, eben

so bequem. Und so fort! Dabey geuiesst er noch

den grossen Vortheil , dass diese von selbst hiu-

zugekommenen Töne denen, die zuerst sich eiu-

fmidcn oder dann siel» entwickelten, im Klange

(titnbre) gleich bleiheu — was bey voreilig
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erzwungenen nicht der Pull ist, und oftmals selbst

durch grosse Bemühung späterhin nur bis auf ei-

nen gewissen Grad erreicht wird; vielmehr behalten

von diesen erzwungenen Tönen die höheren (der

Brust nämlich) fast immer etwas Schreyendes, die

ticfern etwas Dumpfes und Mattes — besonders

das, was die gemeine Kunstsprache scherzend

pelzig nennt. Nun ist es freylich fast allen jun-

gen Leuten, die sich als Jünglinge zu -fühlen au-

fangen, eigen, wie durch andere Dinge, so auch

durch die Stimme, baldigst als Mäiiucr erscheinen

zu wollen; da zwingen sie sich denn, und pres-

sen sich , tiefe Töne zu erreichen, auch dieselben

möglichst stark hervorzubringen; da wenden sie

wol gar Förderungsinittel au — in Deutschland

Besonders die leidigen Genüsse schwerer Biere u.

des Tabaks; womit am Endo freylich wol die

erseluite Tiefe erzwungen, aber auch für immer

schlecht, wenigstens gemein wird; und die au-

dern Töne werden, mehr oder weniger, zugleich

mit verdorben— zum wenigsten zuverlässig nicht

von ausgezeichnetem Wohllaut u. wahrhaft schön.

Darauf müssen Jünglinge denn, ehe es zu spät

ist, aufmerksam gemacht, davon müssen sie über-

zeugt, und dann muss streng darüber gehalten

werden
,
dass sie dieser ihrer Einsicht und JUeber-

v.cugung handelnd treu bleiben. 'Wirklich, die

meisten von ihnen fehlen in dieser Hinsicht and

verderben sich aus Unwissenheit ,
aus Irrt Imm,

noch öfter, ays jugendlich unbesonnener Nahah-

jnung: Hans macht’* so, weil Kunz es so macht,

und wol gar unter seines Gleichen eine Art An-
sehen damit erlangt! — Was nun aber hier ge-

sagt ist, und von allen männlichen Stimmen gilt,

das gilt doppelt und dreyfach vom Tenor ; vor-

nämlich
,
was vom Erzwingen tiefer Töne ,

durch

zmgethane Gewalt und Anwendung jener Förde-

rungsmittel, erwähnet worden: und liegt zuverläs-

sig hier ein Hauptgrund
,
warum gute Tenoristen

eben in Deutschland , verglichen mit Italien, so

sehr selten sind. In Italien nämlich macht man
aus der Tiefe männlicher Stimmen überhaupt weit

weniger, als in Deutschland, und aus der Tiefe

ries Tenors am wenigsten : so hält man es denn

nicht der Mühe werth, sie zu erzwingen; und

jene leidigen Mittelchcn sind dort bekanntlich

ibcils gar nicht im Gebrauch
,

tlieils
,
auch )>eym

gemeiuen Volke, gewissermaasen herabsetzend uud

verächtlich. —
Ich komme auf eine dritte Ursache der Sel-

tenheit guter Tenoristen in Deutschland. Diese

ist mehr temporair, so wie denn auch, und zum
Theilmitum ihretwillen, die jetzige, gar zu grosse

Seltenheit derselben nur temporair ist In der Ton-
kunst der vorletzten Periode, was Composition u.

was Praxis anlangt, hatten Verstand und Gefühl

das Uebergewicht über die Phantasie: in der jet-

zigen , wo überhaupt das Lehen und alles in ihm
gewaltsamer aufgeregt ist, hat es die Phantasie

über Verstand und Gefühl — dio Sache nämlich

im Ganzen betrachtet. Es ist das kein Tadel, so

wie es kein Lob ist
, sondern die blosse Bemer-

kung, es ist so! Ueberall aber, wo Verstand und
Gefüllt im engen Bunde vorherrschen , da giebt’s

Glänzen — ziemlich bestimmte, erkennbare Grän-
zen: wo die Phantasie vorherrscht, giebt's keine;

und wie dort die Künste sich zum .Ziel sel-

zen ,
innerhalb jener Gränzen das möglichst Voll-

kommenste zu erreichen: so setzen sie es sich

hier zum Ziel , wie sichs eben tliun lassen will,

wenn nur mit raschem Erfolg, «ich über sie hin-

auszuschwingen. Dies thut sich denn, was Mu-
sik betrifft, allerdings weit bedeutender, folgenrei-

cher, und auch anziehender hervor in der Com-
position ; hat aber doch auch offenbar seinen Ein-
fluss in die Ausübung, namentlich in den Gesang;
und ist dieser Einfluss in gewisser jllinsiclit uud
unter gewissen Bedingungen allerdings ein vortheil-

Iiafter: so ist er in anderer, und ohne diese Be-
dingungen , auch ein nachtheiliger, besonders was
die Sing- Stimmen, mithin auch den Tenor, .an-

langt. Dieser nachthciligc Einfluss ist aber znvöiv
derst ein doppelter, und liesae sich sprichwörtlich

Ausdrücken : die Tenoristen wollen jetzt— erstens,

oben aus, zweytens, nirgends an. „Oben aits“

—

ich meyne: sic wollen mit aller Gewalt, in Tiefe

,und Höhe, einen Umfang von Tönen zeigen, wie
er unter allen jetztlebendeu Tenorsängern vielleicht

nur Einem, Hm. Brizzi nämlich , natürlich gewe-
sen, und wie er eigentlich auch dem Wesen und
Charakter ,des Tenors, so wie seiner eigenthüm-
lichstcn und schönsten Wirkung, entgegen ist.

Kam es den grössten Teuorsängeru aller Natio-

nen sonst gar nicht in den Sinn , tiefer hinabzu-
steigen, als zur tiefsten ihrer fünf Notenlinien,

noch höher hinauf, als zu A, allerhöchsten* B:
so bilden sich bey weitem die meisten unter den
jetzigen ein, sie erwiesen sich als schlechte Vir-
tuosen

, erkämpften sie sich nicht noch verschie-

dene Liefere flasslöne, und wirbelten und fiirreten
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dnnn Wieder hinauf bis in die letzte Spitze der immer mehr Zn schreiben; und die nicht dazu
Altstimme — wo dann das liehe Parterre eiulre- genötiiigt wären , können es sich doch schwerlich
ten soll, mit IJäudcklatschen nämlich. Was nun versagen, weil sie allerdings wünschen müssen,
der Mensch so mit Gewalt und hartnäckiger An- dass ihre Tenorpartien mit Lust und Liehe vor-
streugung der Natur abtrotzt, das giebt sie ihm golragen werden, hervorstechen und günstig auf-
wol endlich, wenn gleich nicht immer: aber sie

|

genommen werden. So zwingen sie denn nun
lässt es ihn auch fühlen, und ‘namentlich au dem, wieder die Sänger, und auch die, welche lieber

ohne allen Vergleich Besseren, was sie ihm frey- in den natürlichem Gränzen blieben; so gewöh-
willig verliehen , er aber, seiner Grille wegen, neu sie denn auch wieder die Parterre immer
zunickgesetzt hatte; hier also, an den Mittcltönen : mehr au solchen Tenorgesang, und steigern die
diese werden diinn, malt, oft auch unsicher, und Forderungen in dieser Hinsicht immer höher: da
lassen sich, wie sehr man künstele, mit jenen treibt denn ein Keil den andern, bis der Stamm,
erzwungenen , dem Klange nach, nicht wahrhaft in welchen sie eingeü-icbeu weiden, in Stücke
verbinden — es tönen, statt eines, zwey Regi- zerfällt. In diesem Punkte lint unter den neue-
ster, die einander nur in der Ton - Folge fort-

j

sten Compouisteu voruäiulich Pär — wer weiss,

setzen; ja, nicht selten tönen gar drey aus Einer wie vielen schönen Tciiorstiinnjeu Verderben, oder
Kehle! Das heisst denn mit andern Worten: die ' doch grossen Nachthcil gebracht, obschou iu so

Stimme ist verdorben, hat wenigstens bedeutend fern ohne Verschuldung, als er seine Teuorpar-
gclitten; der Sänger kann sehr geschickt, sehr iien jener Art zunächst für ciuzelue Individuen
brauchbar, und auch noch recht angenehm zu hören schrieb, die sich ganz dafür eigneten; wie den
iej-n: aber ein wahrhaft vorzüglicher, ein trefHi- Achilles für Brizzi, den Snrgiuo für Benelli etc.

eher, ist er nicht, und viel weniger kann er’s — Eben so nacliliieilig,- ja noch nachtheiliger

werden, da also übernommene Stimmen, fast ohne vielleicht für die deutschen Tenorstimmen sind iu

Ausnahme, nicht lange dauern, und ohue Aus- den letzten zwey Dccenuien die vielen französi-

uahnio, sich nicht wiedcrheratellen. — Hiermit sehen Opern und Operetten gewesen
,
welche diese

verbindet sich nun gewöhnlich, was vorhin das Zeit über unsre Tlieater ganz uuverhältnismässig
„Nirgends an “ genannt wurde. Ich will damit überschwemmt hatten. Bekanntlich ist der fran-

bezeichnen: das, unter Tenoristen, nur in neue- zösische Tenor ein gänzlich nationaler, der in der
ater .Zeit so herrschend gewordene ßavourisiren, Tiefe fast niemals, iu den Mitteltönen sehen et-

dns eigentlich doch dein Teuere, seinen Organen was taugt, dem aller viel Höhe, und zwar
und seiuem natürlichen Charakter nach, fast eben eine helle, scharfe, durcfaschreycnde Höhe eigen

so sehr entgegen ist, als dem Alte; das daher ihn ist. Sonach stehet er dem deutschen Tenor, nach

ohne Vergleich mehr anstrengt , als den Bass oder dessen Natur, eher entgegen, als an der Seite;

gar den Sopran, und so ihm, wird er oft dazu
j
besonders der leidige Haut - Contre

,

der nur und
gezwungen, entschieden nachtheilig wird, wenig-

|

immer in hohen Tönen liegt, deshalb auch von

slens, indem es ihn weit früher herunter- oder den französischen Compouisteu meist im AJtschlüsscl

auch uinbriugt — weit früher, als hey dem Ge- geschrieben wird. Wie viele gute deutsche Tc-
sange geschehen seyu würde, der ihm natürlich, noristen mögen sich seit elwa zwanzig Jahren nur

und auch sein Schönstes, sein eigentlicher, .eigen-
|

allein an diesem zu Grunde gesungen haben, da

ihumlicher Vorzug ist — bey dem sanftem , in-
j

eben dies immerwährende Liegen iu holten Tönen
nigern , zartern uud aumuthigeru Gesänge.

Dies führt vou seihst zu der .vierten Ursache

der Seltenheit guter Tenoristen in Deutschland.

Viele dieser Sänger verlangen, wie so ebeu ge-

sagt, .einen sehr grossen Umfang von Tönen dar-

culegen und durch bravourisirenden Gesang Bcy-

fall zn erobern-; die Parterre, durch sie selbst

nun einmal daran gewöhnt, sind auch eben dafür

mit ihrem ßeyfall am freygebigsten : so sind .denn

zach die Coroponistcn genötiiigt, in dieser Weite

noch viel verderblicher ist, als das Angehen ein-

zelner der höchsten; besonders wenn jene hohen

Töne nothwendjg auch sehr stark und scharf an-

gegeben werden müsscD , wie das eben heym fran-

zösischen hohen Tenor der Fall ist , dessen durch-

dringende Kraft zu benutzen, dessen Scharfes und
-Gellendes zu decken die Componistcn gewöhnlich

zugleich alle Instrumente rauschen lassen. Nun hat

sich dies nbzehreude Lehel für deutsche Tenor-

stiuimcn seit ganz kurzem zwar gemindert; man
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überhäuft uns nicht mehr über Gebühr mit fran-
|

zösischcn Opern , und so werden sich auch ilie

nachtheiligen Folgen von ihnen für deutsche Tenori-

sten mindern: doch aber nnr Itir die, welche jetzt

erst sich ausbildcn ; an den Uebrigen aber ,
die

,

davon früher angegriffen worden sind
,

müssen

wir diese Folgen nun noch nachemptiuden und

tragen ; denn was in diesem Betracht hin ist
,
das

ist hin. —
Endlich, als fünfte Ursache der Seltenheit

guter Tenoristen in Deutschland, muss ich noch

ttnführcu: der meisten unsrer jungen Männer Le- I

bens-Ordnung — ich meyne: Lebens-Unordnung.
|

Hier haben vomämlich die fast dreyssig Kriegs-

jahre zu grossen und traurigen Fortschritten, und

darunter auch zu solchen veranlasst
,
die den Sing-

slitninen, aber keiner mehr, als dem Tenor,

höchst schädlich sind. Es ist dies ein heilloses

C'apilel, worüber sich auszureden schwer, und.

uni so schwerer ist, da man voraussehen kann,
,

cs werde bey gar , Wenigen fruchten. Diesen

Wenigen aber genügt auch schon ein Whik: u.

so sey mir erlaubt, jene Schwierigkeit zu umge-

hen und blos diesen Wink zu geben. — Orey

Dinge sind cs, die ich so kurz und leise, als ich

kann, berühren will, weil eben sie den Tenor-

Stiinmen vomämlich gefährlich sind: Unmässig-

keit und Unordnung im Genuss geistiger Getränke,

Unmässigkeit und Unordnung im Genuss physi-

scher Liebe, und — Beschleunigung der Pubertät

in den Jahren, wo sich die männliche Stimme

erst feslsetzcn und ausbilden will. Ueber dies

Letzte — diese Pest, die im Finstern unter der

Jugend höherer und niederer Stände schleichet,

und auf deren Folgen für das geistige Weseu gar

nichts, auf deren Folgen für das körperliche, alle

unsre Turn- und Abhärtimgsaustallen höchstens

so viel wirken , als das Düngen eines Baumes, dem
fiüh die Krone ausgehrocheu ist — über dieses

setze ich gar nichts hinzu; und lässt sich ja sein

entschiedener Eiuiluss auch auf den Gegenstand,

von dem wir hier sprechen, von Jedermann ge-

radezu mit Händen greifen. Was jene Getränke

betrifft, so warne ich nur, und eben Tenoristen,

besonders vor allen denen, die Mensrhenkunst

bereitet, und nicht die Natur unmittelbar daibie-

tet : .eben sic sind ihnen die nachlheiligsteu , und
was durch sie verdorben worden, ist unwieder-

bringlich verloren. Und vom Genuss physischer

l.icbc erinnere ich Sänger, die es nicht schon

wissen, nur daran, dass überhaupt Geschlechls-

und Stimmorganc im sehr nahen , im engsten Ver-

hältnis unter einander stellen ;
dass besonders, was

jenen Leiden , Schwäche oder Krankheit bringt,

niemals ohne schädlichen Einfluss auch auf diese

bleibt und bleiben kann ; und dass , was von al-

len Siiigstimmen gilt , auch in diesem Punkte am
allermeisten auf die Tenorstimmc nuzuwenden

ist. — —
Wer nun diese Ursachen der Seltenheit guter

Tenoristen in Deutschland znsainmeufasst, der wird

sich nicht mehr wundern über sie, diese Seltenheit,

sondern darüber, dass wir noch lüu und wieder

gute, wenn auch vielleicht gar keine wahrhaft , u.

in jeder Hinsicht vortreffliche Tenoristen besitzen.

Und wer nun, an sich oder Andern beyzu tragen

vermag, dass die Zahl der guten vermehrt, uud

wol auch vortreffliche aufgefunden, ausgebildet

und bewahret werden , der benutze hierzu auch,

was ich hier , vielleicht nicht ununtcrriclitet
,

ge-

wiss aber wohlwollend, gesagt habe: wahrlich, er

wird gut damit fahren! —
Rochliiz.

Nachrichten.

Franlfurt am ftlayn. Endlich kann icli in

einigen Stunden der Müsse Ihnen Notizen senden

über so manches Angenehme und auch wol Un-

angenehme, was ich in der zweyten Hälfte des

Winters hier zu hören Gelegenheit halte. — Der

bekannte junge Künstler, Carl Mübleufel.lt aus

Braunschweig, gab am igteu Januar ein Concert,

in welchem er eine ungemeine Fertigkeit in Ue-

berwindung der grössten Schwierigkeiten , anf dem

Pinnoforte, u. auch auf der Geige, an den Tag legte.

Die Reinheit, welche zugleich sein Spiel chnrak-

terisiiie, verdient das grösste Lob; doch möchten

wir dem Vortrage mehr Geordnetes u. Geschmack

wünschen. — Am sösten Fehr. hörten wir unsern

trefflichen Spohr und seiue talentvolle Gattin in

einem Conrcrte, dem Alles, was nur Interesse au

gediegenen Exerulioucn im Reiche der Tonkunst

nimmt, zuströmte. Ein neues Concert von der

Composition des genialen Mannes, voll heitern

uud freundlichen J.cbens, wurde in höchster Voll-

endung von ihm gegeben. Das Spiel seiner Gat-

tin auf der Harfe, begleitet von Hm. Spohr,
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schmiegte «ich dem edlen Vortrage ihres Catten grosser Fertigkeit und geschmackvollen] Vortrage,
ungemeiner Ruudung und Zartheit an. Eine Auch hörten wir an diesem Abende das Andante

—vortreffliche Coinposttiou erkannten wir in dem, aus Bcelltovcns herrlicher A dar - Symphonie.
•=zum Sclüusse gegebenen Nonette von Spohr, zu Warum aber nur das Andante? — Das am täten
«•Jessen Eaeeutiou sich der Künstler selbst mit, März von Dem. Kosine Friedei gegebene Conccrt
3uehreu der ausgezeichnetsten Orchester ‘Mitglieder zeichnete sich durch mehre, von der jungen Künst-
'wereinigte. Auch die Ouvertüre der Oper A/rima Jerin brav gesungene Arien und durch eine Wie-
von Spohr, kein uuwürdiges Scitcustiick zur Ou- dcrholung des schönen apohrschen Concertante für

-verture der jSauberJliile , wurde mit grossem Boy* zwoy Violinen, von den Hrn. Spohr und HofT-
fall nufgenomnim. — Ein musikal. Chnrlatau, mann vorgetragen, aus. — Jetzt ist Messe, und.

J£r. Rauieri Nantiy, der sich ersten Oboisten des bey dieser Gelegenheit verirrt sich denn so inan-

Grossherzogs von Toskana nannte, und, gleich ei- dies, erkannte und verkannte (von Kunst und.

nein heruinzichenden Messmusikanietl , der eine Natur nämlich) Talent hielten Die Hrn. Kauf-
ganze türkische Musik in sich vereinigt, auf dem mann, Vater und Sohn, bekanntlich höchst aus-
Fagolt, der Flöte, dein englischen Horu und der gezeichnete Akustiker und Mechaniker, geben
Oboe, und zu guter Letzt in Variationen auf al- Abend Unterhaltungen

, in denen jeder Kunstfreund

len vier Instrumenten nach einander, sich und die dem sinnreichen Trompeter- Automat
,
dem lieb—

Konst verunglimpfte — wurde von seinem klei-
j

liehen Hormonichord
,
dem rolltönigeu Belloneou

neu Auditorium ausgelacht. Seine Compositiouen und zart coustmirtcn Chordaulodeon seiuc Bewuu-
waren grässlich ! Der unglückliche Tonkuostler soll derung zollt. Ilr. Professor Chladni liest über

ausserdem noch in oincr Faustcollatiou mit dem 1 Akustik und Meteorologie. Ein llr. Payer, den
Theater- Calcanteu einige derbe Beulen davon ge- Ref. zu hören nicht Gelegenheit hatte, soll gar

tragen haben. Per oepera itur ad astrn. — Ein gewaltig auf dem Pianöforte herumgewühlt haben,

zwölfjähriger Knabe, Carl Freyeis, Schüler des — Die Gesellschaft der musikal. Akademie gab

geschickten Klavierlehrers , Hrn. J. 13. Balde necker im Laufe des Winter* mehre Concerte, welche

d. jung., entfaltete ein erfreuliches Talent, das den ßeyfal! eines zahlreichen Auditoriums erhiel-

die schönsten Hoffnungen für die Zukunft in sich ten. Das Gedeihen dieser Kunstanstalt , welche

begründet. In dem Concerte dieses angehenden unter den glücklichsten Auspicicn emporblüllt,

Tonkünstlers hörteu wir einen Dilettanten
, Hrn. muss jedem Frankfurter am Herzen liegen. —

«

II., der eine schöne Tetiorslimnie (etwas Seltenes Bey unserer Oper sind einige vorteilhafte Ver-

beut zu Tage) besitzt, und, wenn auch ein wc- änderungen vorgegangen , die wir wol grössleu-

nig furchtsam, doch recht rein sang. llr. Prestel tlieils dem reinen Kunstsinne unsers trefflichen

trug ei« Solo fiir die Harfe vor, iu dem wir nur
|
Spohr zu danken haben. Die brave Sängerin,

Reinheit, Rundung der Passagen, Präciaion und blad. Grall ,
welche schon früher hier durch iiir

Geschmack vermissten. — Unser verdiecstvoller schönes Talent manchen trefflichen Genuss ge-

Coucertiuetsler Holfmann
,

gab am ateu März währte, ist wieder engagirt worden . und erhielt

Concert. Eine von ihm effeclvoll gesetzte Ouver- bereits in mehren vorzüglichen Leistungen , als

türe eröBriete den Abend, der durch ein, eben- Camilla, Sopliouislie , Vitellia etc. den gcrechte-

falls von ihui componirtes und gespieltes Concert, slen Beyfall. Ihr Mann, ein ausgezeichneter

so wie durch das schöne, vom Concertgelier und V ioloncell -Spieler ,
ist dem Orchester nocli nicht

Hrn. Spohr in schöner Uebereinstinunung vorge- wieder einverleibt worden , obgleich diesem ein

tragene Concertante für 2 Violinen von Spohrj tüchtiger und williger Violoncellist recht sehr

auf «ine vorzügliche Weise auageschmückt wurde. Nolli lliäte. In Hrn. Oberinaicr, früher bey'iu

Derbrave Tenorist, Hr. Schelhle, sang eine Arie v.ou mainzer Nationaltheater, hat unsere Bühne einen

Mozart mit allgemeinem Beyfall. Dem. Fricdel guten Komiker gewonnen, der als Peter im Ka-
wagte sich an die grosse Arie der Gräfin aus Mo- pellmüster von Venedig, Ada in im Dorfbarbier

zarts Figaro und bestand ihr Wagslück nicht ohne etc. allgemeinen Beyfall erhielt. Seine Stimme

beylallige Aufnahme. Hr. Reinhardt, eiu talent- ist nicht vorzüglich, aller sein Vortrag mitunter

voller Künstler des hiesigen Orchesters, spielte acht komisch. Eine Dem. J.ang oder Innige von

Variationen für die Klarinette, mit schönem Tune, Darmsladt, welche die Nalur mit einer schönen
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Stimme von seltener Fülle ausst/ilLete
, 'wird, auf

Kosten der Direclion, unter der Leitung der Mad.

Graff, zur Meisterin in der Kunst des Gesanges

gebildet. Hr. Brauer, früher bey der casseler

Bülme, ist zu kleinen Partien in der Oper und

im Srliauspiele engagirt worden, dürfte aber wol,

da er einen angenehmen Tenor, ausgezeichnete

musikal. Kenntnisse und einen eisernen Fleis be-

sitzt, bald auf bedeutendere Rollen Anspruch ma-
chen können. Unser Chor ist noch immer sehr

schlecht und noch scheint zu dessen Verbesserung

keine Hoffnung zu seyn.

(Dtr Beschluss folgt.)

Kiotv. Mein langer Brief im vorigen Jahre,

aus so weiter Ferne, und mit Nachrichten von

zum Theil so bedeutenden, ausgezeichneten mu-
sikal. Darstellungen an diesem Orte, wo sie der

Deutsche nicht crwarlet hatte, und den der Ita-

liener oder Franzos wol kaum jemals nennen ge-

hört — dieser mein Brief hat Ihnen und Ihren

Lesern gefallen? Dies gefallt nun wieder hier uns,

die wir Deutschland, und in musikal. Hinsicht

wahrlich nicht allein, so hochachten, nnd an ihm
und »einen Vorzügen so vielen Antheil nehmen,

seit wir es, besonders durch die letzten Kriege,

näher kennen gelernt haben. Mich nun aber

ermuntert diese gegenseitige Theilnahme, meine

Berichte von Zeit zn Zeit fortzusetzen; und das

thue ich denn hier, in Hinsicht auf die, während

der Contraciceit im Januar j8i 8 gegebenen Con-

rerte, als bey weitem da» Bedeutendste, was liier

für Musik überhaupt vorfallt. (Ihre Leser werden

sich noch erinnern, was jener Ausdruck sagen

will , und was überhaupt in meinem Briefe vom
vorigen Jahre über die Conlracte , diese tmserm

nordischen Reiche eigene und nothwendige Insti-

tution , roitgetheilt worden.)

Das erste dieser Concerte * gab Hr. Deifirio,

Violoncellist aus Petersburg, ein Mann von mehr
als 6o Jahren. Er spielte ein Tone. (G dur) u. Va-
riationen auf russische Volkslieder von B. Romberg,

nnd eine Polonoise von Müutsharger. Hr. 1). be-

sitzt ein vorzüglich gutes , wahrhaft seltenes Vio-

loncrii, auf welchem er genannte Werke, wenig-

stens vollkommen rein spielte. Auch hatte er sich

einer sehr guten Einnahme zu erfreuen. Uebri-

gens findet man wörtlich am Ende des lelzten

Quartetts von J. Haydn sein Sclücksal. — Das ate

April.

Conc. gab Hr. Anton Dafioco, Coutrabassist, nnd
seine Tochter, Dem. Theresia, el>en falls aus Pe-
tersburg. Hr. D. spielte ein Andante nebst Rondo,

u. späterhin ein russ. Lied mit Variationen, (wahr-

scheinlich eigene Arbeit), alles mit Flageoletlönen.

mithin künstlich genug, aber auch eben so ein-

förmig und fürs Publicum ermüdend. Man hätte

glauben können, es töne eine Stahlharmonika.

wenn nicht Hr. D. bisweilen die blossen Saiten

(o) zum Besten gegeben hätte. Dem. Dalloco

spielte das erste Allegro des aten Conc.s von Field.

vortrefflich ; und sang eine Caratina von Basili

recht gut. Ihre Stimme lässt sich für diesmal

nicht beurlheilen : vielleicht die weite Reise, oder

die feuchte Witterung, hatte derselben eine nicht

geringe Heiserkeit zngezogen; allein sie sang mit

einer leichten, pünktbchcn Intonation, und guter

Methode. Zaui Beschluss spielte sie noch eine

grosse Polonoise von Field , und erhielt , wie bey

allem was sie vortrug, viel Beyfnll. Ihr Geschmack
ist edel, und das Schwerste ihr leicht. Das zahl-

reiche Auditorium schien mit dem Genuss dieses

Abends wohl zufrieden. — Das 5te Conc. gab

Hr. Gugel, der mittlere, mit seinem zehnjährigen

Sohne, Rudolf; beyde Wnhihornistcn , und von

Petersburg , über Moscau kommend. Sie spielten

ein Doppelconcert von Danzi, und Variationen

für zwey Hörner auf ein russisches Thema von
Hartmann (aus Petersburg): beyde* schöne Mu-
sikstücke, bis jetzt noch Manuscript, so wie meh-
rentheils ihre herrlichen Werke berühmter Mei-
ster. Hr. Gugel ist seit Jahren als vortrefflicher

Künstler auf seinem Instrumente berühmt, und
wird nun seinen Ruf erneuern durch die sorgsa-

me Leitung seines Sohnes. Dieser viel verspre-

chende. auch sonst liebenswürdige Knabe hat es

auf seinem Instrumente schon viel weiter gebracht,

als irgend Jemand erwarten kann , der die Kräfte

seines Alters bedenkt. Er erregte in jeder Hin-
sicht gerechte Bewunderung. Hr. Czerlizki , ein

noch junger, hiesiger Musiker, spielte auf dem
Pianoforte ein nicht leichtes Rondo mit Orehe-
sterbeglcitung von Field, geschickt und brav. Er

hat, seit etwa einem Jahre , merkliche Fortschritte

gemacht. Das Auditorium veriiess den Saal

en zückt: aber leider war es, hoffentlich ,wcil das

Concert in der Mittagsstunde gegeben wurde, bey

weitem nicht so zahlreich, als diese wackcrn
Künstler es verdient hätten. — Da» 4te Concert

gab Hr. Raczynski , Violinist aus Moscau. Er
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Um* sich mit dem gefälligen Conc. km A moH von
Rode, und mit mehren russ. Liedern mit Var.
on eigener Composition hören. Für diesen Ahend
wurde das rode’sche Conc.

, 'besonders im Canta-
bile, durch schlechte Fnhrung des Bogens und
abgeschmackte Zusätze gänzlich verunstaltet, e. B:

Krf.r* Cf x t«ii fff#.*.
Solo.

Auch besiegte Hr. R. die Schwierigkeiten dieses

Goncerls zwar mit Geschicklichkeit, und spielte

rein, doch ohne Feuer, Kraft und inneres Lehen.
Russische Lieder nach seiner eignen Manier mit
Abwechselungen zu spielen

, möchte wol der be-

deutendste Vorzug dieses Künstlers seyn; damit
verfehlte er auch heute bey seinen Landsleuten

seinen Zweck keineswegs : sie waren culziickt

über diese variirten Liedeirheti. Oer Saal war
nsitlelmässig besetzt. — Das 5te Concert gab Hr.
Lehmann ,

Flötist. Cr hatte sich aus verschiede-

nen Concerten von Berbiguier ein Ganzes gemacht,

und trug dies, so wie ein Divertimento vor, das

recht artig, von Karcclli ans Moscau, compouirt

war. Hr. L. hat, was voriges Jahr an ilnn ge-

tadelt worden, nicht verbessert: in den Mitteltö-

nen war sein, oft gar zu süsses Spiel um eine

starke Schwebung zu tief. Sein Vortrag ist übri-

gens gläuzcirl ; die schwersten Passagen sind deut-

lich, und besonders sein Triller selten. (Das ver-

sprochene Klavierconc. von Field wurde nicht ge-

geben.) Der Saal war, die Freybillets abgerechnet,

beynahe ganz leer. — Das 6le Concert gab Hr.

Lscudero, der sehr gesehäista Violinist. Nach der

Ouvertüre aus Spoutini’s Vetlalin , spielte er ein

Violinconc. , bestehend aus Baillots erstem Allegro

des Conc.s aus G moll; und aus No. 6, Adagio,

E dar, und Rondo, A dur. Solche Toninixturcn

Werden hier allgemach Mode. Das ist nicht gut.

Hr. E. hätte besser gethan, bey dem Conc. aus

G moll zu bleiben, und um so mehr, da daa

Rondo ein niedliches, bekanntes russisches Thema
enthält. (Der Rec. dieses Werks, hst aber voll-

kommen Recht, im i8ten Jahrg. d. Zeit. S, 1 99,
wo es heisst: „Dieser Satz verlangt, wie irgeud

einer, seinen Mann!“) Dem- Dalloco spielt« ein

Rondo mit Orchester- Begleitung von Field, sehr

brav. In der »len Abtheil, spfelte Hr. £. die 1 s

grossen Var. aus D moH von Baillot, und die

bekaunie Potonoise, gleichfalls aus D moll, von
Rode. Hr. E. trug sätaimtliche Werke recht gut

und mit Beyfall vor, ob er gleich heute seines

Instruments und' seiner selbst nicht so mächtig

war , wie wir ihn
, den achtungwürdigeu Künstler,

schon etlichemal zu hören das Vergnügen batten.

Viele vermissten heute besonders die Kraft, die

man jetzt von einem guten Griger fordert. Und
doch hatte ein sehr zahlreiches Publicum ihn »auf-

gemuntert, das Beste zu tliuu. — Das 7t« Conc.

war zum Vortheil des Fonds der hiesigen Invali-

den. Die Hrn. Ddfino, Dalloco und Lohtnann

gaben Wiederholungen,' über welche wir nicht

auch Wiederholungen geben wollen. Hr. Rac-
zynski spielte von seiner Composition Violinva-

rintionen über ein russ. Lied , welche im Gamsen
für den Concertsaal zu unbedeutend waren. Hr.

Gugel und sein Sohn, die Lieblinge des Pubii-

rums. waren allen Zuhörern sehr willkommen, und
bewiesen abermals ihre Geschicklichkeit mit Va-
riationen für zwey Hörner von C. Cannabich.

Der kleine Virtuos b-ug auch bedeutende Schwie-

rigkeiten mit schönem Anstand uud der grössten

Leichtigkeit, rein, bestimmt und angenehm vor.

Zum Lohn veranstalteten die ersten Damen des

Adels noch ein ates Conc. auf Subscription fisr

Vater and Sohn, welchem beyzuwohnen ich aber

verhindert wurde. Ich weiss jedoch, dass sic ein

herrliches Doppelconcert für 3 Hörner von B.

Romberg mit grossem Beyfall vortrugen. Dam.
Dalloco spielte ein Rondo von Field: mau be-

wunderte die geschickte Künstlerin mehr, als die

Composition. Hr. Escudero spielte Variationen

mit »stimm. Begleit, von Baillot, und gewährte

(heute besonders) den Freunden der Tonkaust ei-

nen hohen Genuss. Die Einnahme brachte nicht

weniger als 4ooo Rubel in Assignaten ein. —
Vom 8ten Concert muss schon die Ankündigung

als ein» Merkwürdigkeit angeführt werden. Sie

lautete wörtlich: „Mit hoher obrigkeitlicher Be-
willigung. Heute, Freytags, den a ästen Januar

1818. Hr. Frans Kohaut, Virtuos« auf den
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Waldhorn und auf der Trompete welcher diu

Glück halte, bey Hofe des Kaisers von Oes! reich, u.

in vielen bedeutenden Städten mit allgemeinem Bey fall

Concerto zu geben, wünscht bey seiner Durchreise

von Wien nach Petersburg das Glück zu haben,

in Kiow ein grosses Concert in folgender Ein—

theiluog zu geben, i. Quv. aus der Oper, T.n-

ei/en Palant , comp, von Carl Kurpinski, Tbea-

termusikdrrector in Warschau. 3. Concert für

Waldhorn, das Rondo in polnischem Geschmack,

comp, und geblasen von Hrn. Kohaut. 5. Ouv.

( Sophonitbe

)

von Pär. 4. Concert, comp, von

dem berühmten Hrn. Gebauer, aufeinem Instrument,

man nennts Csakan, geblasen von Hm. Acker-

mann, 5. Walzer für die Trompete, comp, und

geb!. von Hrn. Kohaut, welcher das Glück hatte,

denselben in Gegenwart des Kaisers aller Reusseu

in Wien zu blasen, und des Monarchen Beyfall

zu erhalten. 6. Verschiedene Variationen wird

Hr. Ackermann auf den Csakan blasen, y. The-

ma, ein Masur, coinp. von Ilrn. Graf Soltyk,

geblasen von Hrn. Kohaut: die Var. über benauu-

tes Thema siud seine eigne Arbeit, welche allent-

halben allgemeinen Beyfall erhielten- 8. Finale.

Das Concert wird geblasen im Saal des Contrae-

tenliauses. Das Rillet kostet einen Ducnteu in

Golde; welche zu jederZeit, im Bullet des Hrn.

Kowinski, bey dem Hi n. Zuckerbäcker Finke und

am selben Tage beym Eingang des Saals zu haben

sind. Der Anfang 8 Uhr Abends.“ Wonach sich

zu achten! AU Waldhornist fehlt es Hrn. K. of-

fenbar an höherer Naturgabc; sein Ton ist be-

bend, sein Vortrag grossväterlich , und seine Com-
positiou zwar anspruclilus und Reissig, aber kalt.

Als Virtuos auf der Trompete leistete Ilr. K,

nichts mehr, als was ein sich nuszeirhueiider Po-
stillon auf dem Wege von Wien nach Linz lei-

stet. Es gab dennoch Leute genug, die daran

Wohlgefallen fanden. Und das auch ganz natür-

lich: denn hier zu Laude duldet das Oberpostamt

nur Glocken! Hr. Ackermann
, mit dein Csakan,

spielte, wie es schien, sich seihst uud Andern
nur zum Spass. Aber diese Andern waren nie

weniger, als geneigt, solchen Spass zu verstehen.

Wie es diesem Herrn erging, will ich nicht iii’s

Gerede bringen. Auch Hr. Kohaut hat hier uicht

den allgemeinen Beyfall gefunden, den er, nach

seiner eigenen Bekanntmachung, anderwärts erhal-

ten hat.— Das 9te Concert wurde gegeben von Dem.
Paulina Romani , »8 Jahr alt : einer Leibeignen des

April. dk2f>

Grafen Ilinski aus Romanow.' Was sie als Sän-
gt rin leistet, hat sie in kurzer Zeit isi Petersburg
erlernt und nusgebildcl. Sie sang drey Arien:
die erste, von Cimarosa, einfach und gut; die

zweyle, von Cavos, mehr numierirt und minder
gut; die dritte, von Sarti, eine Bravourarie, nicht

gut. Sic besitzt aber eine schöne, volle Stimme
im Umfang von k bis dreygesfr. f; ihr Porlamento
ist bisweilen übertreibend u. verursacht dann Wi-
derwillen: ab Bravoursängeriu ist ihre Intonation,

weder rein noch bestimmt genug. Indessen , für

die Kürze ihres empfangenen Unterrichts fristet sie

wahrlich viel, und ihr grosser Fleis, ihre eifrige

Liebe für die Tonkunst verdiente Lob und Ach-
tung. Unter guter Leituug — die sich hülfen
lässt, da ihr Gebieter, tjyr Hr. Graf Ilinski, näch-
stens eine Reise nach Italien unternimmt, kann,
sie

, bey ihnen Naturgabeu und jenen angeführten
rühmlichen Eigenschaften, eine tüchtige Sängerin
werden. Da wird sich» denn auch init der jta-

lien. Sprache finden, deren sie jetzt noch wenig
mächtig ist. —

Von auderm, was sich noch ans dem Reiche
der Tonkunst in diesen Gegenden berichten liess,

ist das Wichtigste Folgendes. Man errichtet in
Krzemieniec, dem Gymnasium von Volhynicn,
ein mnsikal. Conseivalorium

, wenn auch nicht
gleich Anfangs für alle Instrumente u. alle Thrile
der Kunst, doch, mit verständiger Wahl, für
Gesang, VioLin, Orgebpiel und Composition. Hr.
P. Ilensel ist bereits ab erster Professor engagirt.

Fünfhundert der reichste» Edelleutc unterstützen
dies gewiss nützliche, angenehme Hoffnungen er-
regende Unternehmen. Der Hr. Graf iliszewski
ist Dircrtofdes Ganzen

; ein Mann, der nicht nur
auf vielen Reisen viele Keuntnisse überhaupt er-
langt hat, sondern namentlich auch seihst ein aus-
gezeichneter Musiker, besonders ein braver Violi-
nist und Schüler von Rode, ist. Ich hoffe, Ihnen
mit der Zeit gar Manches, uud, wie ich wünsche,
nur Erfreuliches vom Erfolg dieses Instituts za
melden.

Freylurg im Breingau. Freyburg
, dessen

Publicum sich jederzeit für die Tonkunst mit en-
thusiastischer Hingebung intercssirte, schwebte schon
seit lange her in der bangen Sorge, es werde in
seinem Bezirk der Verfall dies«- lieblichen Kuust,
aus Mangel thätiger Unterstützung uud kräftigen

d
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Zusammenwirkens . unvermeidlich aeyn ; ein Ver-
lust, der um so schmerzlicher wäre, als er für

jeden, der nach reinem Vergnügen strebt*« uner-

setzlich ist, — Es war daher eine angenehme
Ueberrasehung

, als wir in unserer Mitte einen

Vereiu von Musikfreunden entstehen sahen, der

durch seine so wohl gelungenen Produclionen die

Ueberotugnng gewährte, dass, so lange uoch
wahre Liehe für die Kunst herrsche, diese auch

in ihrem Kalle sich leicht wieder lieben lasse.

Diesen Vereiuigungspuukt bot das hiesige, jetzt

aus a.'io. Mitgliedern bestehende Musentn au, wel-

ches mit dem allgemeinen und vorzüglichen Zwecke— der Leclüre und geselligen Unterhaltung, —
auch die gewiss sehr edle Absicht verbunden liat,

das musikal. Talent zu wecken u. zur Ausbildung

auffcumuutem.

Anziehend und interessant wurden demnach
die wöclientlichen Unterhaltungen in dem ge-

schmackvoll eingerichteten Locale des Museums,
bi y denen die Abwechslung des Gesanges, mit

der lustrniuentalinusik , einen mannigfaltigen Ge-
nus verschaffte. Hier hörten wir im Kieineu

manche liebliche Frucht dieser Muse; ein- und

mehrstimmige Gesäuge mit Begleitung des Klaviers

oder der Guitarre , Serenaden ,
Instrumentalsolos,

Trios, Quartetten etc., die mit doppeltem Beyfall

anfgenomnien wurden, da sie grösstcntheils von

Gesellschafts-Mitgliedern, von Verwandten oder

doch guten Bekannten der Zuhörenden vorgetra-

gen wurden , bey denen nicht Broterwerb , son-

dern blos Liebe zur Kunst und Erhöhung des

geselligen Vergnügens Antrieb war. — Eine ans-

gezeichnete Erwähnung verdient das schöne Ge-

schlecht , dessen vorzüglich rühmlicher Tlieilnahme

wir die Production so manches herrlichen Tonsliicks

verdanken.

Der ungetlieilte Beyfall, durch den dieser mu-
sikal. Eifer belebt wurde, erzeugte ein dringende-

res Verlangen nach grossem musikal. Darstellun-

gen, in denen die geniale Schöpfungskraft eines

Mozart, Haydn »Beethoven etc. das Gemüth so

mächtig Bespricht, und auf den Standpunkt man-
nigfaltiger, unerklärbarer, höchst beglückender Ge-

fühle erhebt. Unter der Leitung des Museums
wurden nuu in 16 Casino- Concerten — die der

Verein seit zwey Jahren gab , und iu welchen

sich derselbophemühle ,
durch Mannigfaltigkeit u.

Auswahl der Stücke eben sowol , als durch eiue

wohlgelungene Ausführung die Thoiiuahine des

April,

zahlreichen Auditoriums zu Johnen —- nicht we-
nige Symphonien von Mozart, Haydn, Beethoven
e>tc. mit einer Präcision und Krad execulirt, dio
man von Dilettanten kaum erwarten sollte. Dabey
hatten wir noch das Augenehme

, von reinen und
gebildeten Stimmen Arien, Duette, Chöre ete. au*
neuen Opern vortragen zu hören, die wir inz
Theater vergebens erwarteten; auch in Concerten
für die Violin, Flöte, Klarinette, Fagott etc. ha-
ben mehre Mitglieder sich rühmlich versucht

, und
durch Ton und Fertigkeit sich ausgezeichnet.

Mit einem Orchester von 70-80 Vocal- u.
rnstnnncntisti 11 unternahm man es endlich, Haydns
Schöpfung, Himmels Unter Unser, und Beetho-
vens Christus am Oelberg, — nach und nach
aufzufübreu. Wol viele der Zuhörer mögen diese
gross angelegten Werke von einem drey - und
viermal stärkern Orchester gehört haben: allein
auch die lebhafte Erinnerung au manche Vorzüge
de" stärkern Anzahl und Virtuosität einzelner Mit-
glieder, störte den Eindruck dieser verhältnismäs-
sig kleinen Aufführung nicht, sondern trug viel-
mehr zu dem ungeteilten und lebhaftesten Bey-
fall wesentlich bey. Unverkennbar war das Streben
aller Milwirkenden

, der Würde und Hoheit die-
ser Werke durch die Ausführung zu entsprechen;
daher bemerkten wir auch mit Vergnügen, dass
die Solo- Partien, mit Umgehung gesuchter und
übei ladender Ziercrcyen, den edlen Geist durch
einfachen und kräftigen Vortrag auszudrücken
suchten , der vorzüglich in den Chören so ma-
jestätisch verkündet wird.

Indem wir nun diesem Vereine für die uns
so reich lieh gewährten Vergnügungen unsera herz-
lichen Dank darbringen, können wir die Ver-
dienste unseres würdigen Chorregenten

, Hm.
Weiland, nicht mit Stillschweigen übergehen, der
mit verständiger Umsicht und mit unverdrossenem
Eifer die Direction der grossem Concerle 11. Ora-
torien fühlte, und der uns zugleich die Freude
gewährte, die meisten Siugpartieu von seinen
Schülerinnen vorgeüagen zu hören. Möge er in
der Anerkennung seines Verdienstes einen Be-
weggrund mehr finden, zu Erhaltung und Ver-
vollkommnung dieses schöueu Vereins auch in
Zukunft mitzuwirken.

. .1 ' i
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Notizbn,
Der fubmlichst bekannte Aknstiker, Kaufmann

der Vater, aus Dresden, ist auf der Rückreise nach

seinem Wohnort am tjteu April im Theater au

Frankfurt am Mayn vom Schlage getroffen wor-

den und gestorben, — Von der kürzlich in Paris

herausgekoramenen , mit grossem (leyfall angenom-
menen Flötenschute. des rühmlich bekannten Com-
ponisten und Virtuosen, Berbiguier, wird so eben

beym Verleger dieser Zeitnng eine deutsche Aus-

gabe gedruckt. Das Werk ist auch um der vie-

len trefflichen Beyspiele
, und kleinem tmd gros-

sem Uebuugstücke willen ausgezeichnet. — Ein

uns sehr wohl bekannter Musikverständiger rei-

sete vor kurzem durch das sachseu - meinungi-

sche Dorf, Altenbreituugeii, wo eben, zu sei-

ner nicht geringen Verwunderung, ein Concert

gegeben werden »Ille , und zwar nicht von frem-

den Musikern, sondern blos von Musikfreundeu

aus einem Umkreis von einer bis zwey Stunden;

und überdies ein Concert, von dem er erfuhr, dass

es den Winter über als ein stehendes, sich in re-

gelmässigen Versammlungen wiederholendes, au-

zusclien sey. Er konnte sich« nicht versagen, ihm
beyznwohncn ; fand 6 Violinen, a Violen, i Vio-

lonccll, l Contrabass, t Flöte, a Klarinetten,

3 Fagotte, a Hörner; hörte erst eine Symphonie

von Pleyel präcis und lebhaft vortrageu, dann

sang der Cantor eines benachbarten Dorfes eine

Avie von Mozart, und mit einem seiner Collegeu

ein Duett, wenigstens ganz richtig; nun bliesen

zwey ganz junge Leutchen ein Concertanle für

' zwey Klarinetten, recht gut; ein anderer Cantor

der Nachbarschaft sang mit angenehmer Stimme

und viel Geschicklichkeit eine Arie, und zum
Schluss gab man noch einige Symphoniensätze.

Das Ganze wurde von dem ländlichen Auditorium

mit unverkennbarem Wohlgefallen aufgenommen,

und die grösste Aufmerksamkeit, der beste Anstand

herrschte wahrend aller Productioncn. Kaum je-

mals, beschließt der Ref., habe ich mit einem

Vergnügen so besonderer Art, einem Concerte

heygewohnt s kaum jemals eine so allgemeine

Theilnahine nur an der Sache bey irgend einem

Auditorium bemerkt —

Sechs mehrstimmige Gesänge mit Begleit, des

Pianoforte oder der Guitarre von Karl Eher-

tvein. Leipzig, bey Breitkopf und Härtel.

(Pr. so Gr.)

No. i wird dem Werkrhen bey nicht ganz

ungeübten Sängern gleich Anfangs eine günstige

Aufnahme bereiten. Sie enthalt ein scherzhaftes

Terzett für zwey Tenorslimmen, die als freyer,

fliessender Catio» »ehr gut behandelt sind , n. wo
eine Sopranstimme neckisch die freye Beglei-

tung ,
drein plappernd

, (
parlando

)
*n sin-

gen hat. Das Ganze, wie es gemeynt ist aus-

gefnhrt, macht ganz die beabsichtigte , drollige.

Wirkung. Zur Erleichterung der Ausführung

ist diese No. , so wie dio folgende, in Partitur

geliefert. Der Gesang wird mit der Guitarre

begleitet. No. 3 ist ein sanfter, leichter Canon

für drey Stimmen, der weniger originell, aber

gleich falls von guter Wirkung ist. Das Piano-

forte begleitet ihn sehr einfach. No. 3, für zwey

Soprane, zwey Tenor» und Bass , ohne Begleitung,

ist ein freyer, mit Einsicht und Geschmack ange-

ordneter Gesang zum Geburtstage eines Dichters.

Ohne Begleitung. No. 4, mehr liederntässig, für

Sopran, zwey Tenore und zwey Bässe, nimmt sich

sehr angenehm und gefällig au*. Ohne Begleitung.

No. 5, ein kurzer Canon für zwey Soprane und

zwey Tenore, ohne Begleitung, ist gut, wenn auch

nicht ausgezeichnet. Von mehr, tmd lebhafterra

Effect, auch mehr Eigenthümlichkeit, ist No. 6,

ein Canon für Sopran und zwey Tenore, mit frey

einfallendem Chor; ohne Begleitung. — Hr. E.

hat durch das ganze Werkelten bewiesen
,

dass er

ein gründlicher Musiker sey, der ganz beson-

ders auch den Gesang verstehe: durch verschie-

dene Stücke aber, vornätnlich durch No. i und 6,

dass er auch wahres Talent für die Compositiou

besitze, und mit demselben auf unerkünstrlte,

natürlich scheinende Weise, nicht ohne Eigen-

tümlichkeit zu schalten wisse. Das Werkelten

ist kleinen Singvereinen mit Grund zu empfeh-

len. Den Sopran in No. l allenfalls abgerechnet,

ist alles leicht auszufiihren.

JE
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 6ten May.

. N?. 18.

Bemerkungen
über die neue, vom liinigl. sächs. Kapellmeister,

Um. Karl Maria von fKeber, in Musik gesetzte

Und arn Uten u. n isten März 1818 in der kalhol

.

Kirche zu Dresden auf'geführte Missa) von An-
tonio Uenelli.

(Aus dem 1 1 al i eaisc h e u * ).
*

D ie musikal. Zeitung besitzt zwar in dieser unsrer

Stadt einen Correspoudentcn, der allem wahrhaft

Bedeutenden, was von Musik öffentlich gehört wird,

mit zu aufmerksamen Blicken folgt, als dass nicht

vorauszusetzeu wäre, er werde auch über das, in

jeder Hinsicht wichtige, in jedem Sinne neue,

trellliche, und bey der Aufführung auch mit dem
einstimmigsten Heylall vuu Kennern und Liebha-

bern nufgenommeue W erk , das die Ucberschrift

nennet, sich bald aussprechen: glcichwol kann ich

der Neigung nicht widerstehen , auch meine Be-

merkungen niederzuschreiben , und sie der Redact.

zur Bekanntmachung, wofern sie sic deren würdig

hält, initzulheileu. Und bedarf es einer Entschul-

digung, dass ich mich in das, mir allerdings neue

Feld der musikal. Kritik wage: so diene hierzu,

dass ich durch mein ganzes, der Toukunst in nie

geschwächter Liebe und nie ermüdetem Studium

hingegebeues Leben dazu wenigstens nicht unvor-

bereitet bin, und dass ich durch meine Verhält-

nisse in den Stand gesetzt worden
,

dies Werk
sehr genau , und genauer kennen zu lernen , als

cs dem, der es blos bey den öffentlichen Aufrüh-

rungen gehört hft, möglich ist, und wäre er auch

der grösste Kenner und der aufmerksamste Zuhörer.

Listrecken sich aber diese meine Bemerkungen mehr

auf das Einzelne, und auf das, was man im engei n
Sinn das Künstlerische nennt, als auf das allge-

meinere Aesthetisohe: so wird man das eben dem
praktischen Künstler am willigsten zu Gute hal-
ten ; zumal da von jenem auf dieses sich leicht

schlicssen
,
und dies ja überhaupt sich besser em-

pfinden, als, aucli von viel geübterer Feder, in

Worte fassen lässt. Und so bcgihigc ich mich,
was dies nnlangt, mit den wenigen Zeilen: Ich

kenne unter den zahlreichen Missen ausgezeichneter

Meister unserer Tuge kaum einige, in welchen
so ausdrucksvolle Melodien mit so eigenthüiuiichec

und trefflicher Harmonie, so feyerliclie, kirchliche

Andacht mit solchem Glanz der neuern Tonkunst,

so viel bedachtsamer Ernst mit solcher feurigen

Genialität verbunden wären ; und auch nicht eine,

welche diese , in diesen vereinigten Punkten, und
im Ganzen genommen, übcrträfc. Zwar haben
unterrichtete Kunstfreunde, wie ich vernehme, in

einigen Sätzen des Werks (nur in eiuigeu
) viel

Künstlichkeit bemerken wollen: ich muss aber ge-

stehen , dass ich diese Mcyiiuiig keineswegs theile,

und mich auch überhaupt nicht überzeugen kann,

dass Werke der Kirche ,
als denn doch die höch-

sten der Tonkunst, in dem Grade populär scyn

sollten, dass sie bey ein-, zweymaligeui flöten

gänzlich durchschauet werden könnten , und dass

nicht der Verf. solcher Werke verlangen könnte:

Seyd zufrieden , wenn ich durch mein Werk,
bevor ihr es näher keimet, im Ganzen die Ge-
fühle anrege, die durch dasselbe angeregt werden
sollen; und wollt ihr mehr, wollt ihr cs auch

durchschauen: so hört es öfter! —
I

So viel über das Ganze; und nun wende ich

mich zu dcu einzelnen Besinudllicileu!

.
') Ilifntu die muiikal, BejUge, No. HI,

so. Jahrgang.

eit 1/
J.

1

8
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Di* Kyrie ist ein, im andächtigen Kirehcn-

ityle geschriebenes ,
originelles Adagio in Es dur.

Die ganze Harmonie beginnet es im "ersten, Takte

mit einem Forte des Gnindaccords, dem im zwer-

ten ein Piano eines verwandten Accords folgt
,
und

im dritten tritt ein kleines Thema für zwey tiefe

Stimmen ein, welches bald die beyden hoben

Stimmen beantworten, worauf sich sodann alle vier

zusammen bis zum Chrisle mit Figuren hören las-

sen, die der Wirkung in unsrer Kirche, welche

des Wiederhalls nur allzuviel hat , vollkommen

angemessen sind, weil die Harmonie in's Grosse

angelegt ist, und die vier Stimmen in richtigen

Verhältnissen ,
mit entgegengesetzten Bewegungen

und einer schönen Uehereiuslimtnung verwebt

sind. Der Ausdruck stimmt zur Feyerlichkeit

und Andacht. —
Das Christe ist oin Andante in As dur, wel-

ches der Tenor in einem kleiuen Solo vorträgt,

worein der Chor melodisch verweht ist. Das Mo-
tiv desselben ist aumiilhig, ohne dass es darum

der Andacht widerspräche. Es schliesst sich bald

mit einem tiefen Unisono für Violinen ,
Viola

und Bass mit den Noten ces, g, as, es, der

Tenor antwortet in dem nämlichen Gange, nur

6

dass nun die letzte Note, des mit l>3 wird
;
der Bass

b 7

macht eine Cadenz in es 3, um in as moll über-

zugehen , und das Chor beginnt wieder das näm-
liche Thema des Forte, welches der Tonsetzer

nach einem kleinen Soprausolo gebraucht hatte.

Diese schöne Circulation
, die sowol den Sing-

stiinmcn, als den Instrumenten gegeben ist. und
worin sie einander naehahmen

, um wieder in die

Dominante zu kommen
, darf gewiss elassisch ge-

nannt werden. Sie ist auch von starker, sehr

eindringlicher Wirkung. Man betrachte nur die

Wendung No. l der muaikal. Brylage , und man
wird sich von der Wirksamkeit dieser in die Vio-
linen und Viola gelegten Harmonie, so wie des

Einfallens des Basses, um in die Donünanle zu
kommen

,
leicht überzeugen. — Das Kyrie schliesst

sich dann mit der Melodie des ersten Tempo.
Das Gloria in excelsis ist ein majestätischer,

in C dur geschriebener Rhythmus, der mit ei-

nem Thema in unisono beginnt , worin beyni
Eintreten der vier Stimmen den Violiuen, nach
dem nämlichen Thema, eine cntgcgenlaufende
Antwort gegeben ist, der Bass aber, bey den

Worten in excelsis ,' in andern "Wendungen sich

erbebt, mit dem Tenore in der Terz »ich ver-

einigt, darauf, auch in der Terz, eine entgegeu-

laufendc Wendung zuriieknimmt, und die beyden
gleichen Stimmen also das in excelsis ausdrücken.

Hier giefat der Meister den holiru Stimmen ein

Unisono von etlichen Takten über diesen Noten,

dem Alte die Quinte und dein Sopran die Duo-
decirae; eine ganz eigene Verwehung, deren Wir-
kung nicht schöner seyu könnte. Hierauf folgt

die Harmonie eines Piano in einfachen Accor-
deu

,
ganzen und halben Noten , für das gauze

Chor, mit den Wollen : et in terra pax. Im
Thema des Gloria wird laudar.ius te ausgedrückt;

der Bass macht eine Cadenz nüt dem Accorde
6 JD , A3 , D £3 , uin in der Quarte unter der Do-

minante zu bleiben und die vier Stimmen halten

unisono in der Octave bey den Worten adora—

mus te, wo der Bass figurirt, sich nach dem
unisono der Violinen bewegt, und mit der kiei-

ncu Terz in As dur gehl; ( gratias agimus tibi)

daun kehrt or in wohlgewählten Acrordt-u zur

Dominante und zum ersten Thema, bey den

Worten Domine Deus, zurück, wo das Thema
und die entgegengesetzte Antwort raoduliren und
die vier Stimmen in Figuren von ganzen Noten,

zum Ausdrucke der Worte Rex coelestis , ein voll-

kommenes harmonisches Ganze bilden. Auch be-

wegen sich liier die vier Stimmen mit Kunst in

entgegengesetzter Bewegung, um in A moll za
kommen, worin das Soprausolo, Qui tollis pcc

—

cata rnundi

,

gesetzt ist. Hier wird die Harmo-
nie der Begleitung sehr einfach, und um so pas-

sender, da die Gesangstimine selbst einfach ist;

der Rhythmus wird nicht geändert, wie sonst ge-
wöhnlich : aber alles drückt Andacht und sanfte

Rührung aus. (Mit einer Art von Grauen erin-

nere ich mich manches andern Qui tollis , das

eine förmliche Arie mit voller Instrumenten - Be-
gleitung im CoHCertstylo ist, und, mit imdcrm
Text, in jeder beliebigen Oper weit besser, als

in der Kirche, an seinem Platze wäre. Verge-
bens eifern Fux und andeic der grossen, altern

Meister dagegen: man lieset sie nicht! Vergeben*

widersetzt sich Gefühl und gesunder Menscheu-
verstand: man ist nun einmal gewohnt, die Worte
für nichts auzusehen ,

als für ein Vehiculuni , das*

gesungen werden könne ! Und wenn wir von Mad.
Cataiaui lesen, dass sie in Paris rliodc'sche Vio-
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linvarinlionen auf Lnlatafo gesungen habe: so ist

das am Ende, in Hinsicht des Textes, n»r das-

selbe, offener und unvertünchter dargejlgt.) Am
Schlüsse bildet sich eine Harmonie von fiinf Stim-
men , um die Worte minerere nobis auseudrücken.

Sie modulirt nach der Tonica, wo ein Soggetto

ttimniitazione beginnt nnd fugirt wird , indem der

Alt in der Quinte anhebt, der Tenor antwortet

im Uniaono , in der Prime, wo der Alt ciu klei-

nes entgegengesetztes Thema hat, damit der Bass

in der tiefem Quarte beginne , welcher das näm-
liche Gegenthema des Altes behält, um dem So-
pran das Thema zu überlassen. Mau sehe No. 3

der musikal. Beylage.

Betnerkeuswerth ist die schone Bearbeitung
des , mit doppeltem Contrapunklc modidirten
Thema, da, wo der Sopran in der Decime mit
einem kleinen Gegensätze ausgeht, welchen bald

die Flöte, bald die \ iolin vorzutragen hat; aber
Hoch betnerkeimverther die Bearbeitung des bald

in den tiefen Stimmen verdoppelten, bald in ent—

gegenlaufender Bewegung der vier Stimmen ge-
setzten Thema. Mau muss dieses Stück vor Au-
gen haben, um die Kunst und den Fleis des Mei-
sters ganz erwägen und beuftheilen zu können;
durch bloso Beschreibung, wäre es auch die um-
ständlichste, lässt es sich den Lesern nicht klar

und anschaulich itmcliPU. Der Salz scliliesst sich

mit dem Thema des Gloria, und so rundet und
schliesst sich dieser Abschnitt auf eine unge-
wöhnliche, aber sehr befriedigende Weise ab.

Das Credo scheint mir der kunstreichste nnd
gelehrteste Theil dieser Missa zu seyn. Es ist in

As dur geschrieben und beginnt mit einem Tema
di canto ferme im Unisono aller Stimmen. S.

No. 3 der musikal. Beylage. Zu seiner Zeit wird
es weiter verarbeitet; wie man weiter unten se-

hen wird. Der Bass fängt einen Canon iin Uni-
sono an ? (siehe No. 4 der musikal. Beylage

;)
der

Tenor antwortet in der Quarte, der Sopran in

der Duodccitne, und endlich der Alt all’ unisono.

Die tiefen Stimmen haben einige doppelte Sätze,

während das* der Sopran dos Thema in der Oc-
tav wiederholt; die Stimmen antworten im Strelto

im nämlichen Thema
, welches in die Dominante

übergegangeu ist, und den Canto fermo in dem-
selben Thema und mit denselben Accorden mit
dem Worte ertdo epilogirt. Hier leitet der Corn-
positeur einen neueu kleinen Canon in der Qninte
ein, (siehe No. 5 der musikal. Beylage,) wo der

Tenor in der Quinte von der Quinte antwortet,

das Subject den» Alle und die Antwort des Tenors

dem Sopran überlässt. Das Thema dieses Canon
webt sich fort in doppelten Coutrnpuukten, um
von neuem in die Dumiuaute zu treten und den

Canto fermo zu epilogiren. Nach einer kurzen

Modulation, tritt die Harmonie in C nioll, und
bildet daun einen neuen, kleinen Canon, der dem
Basse im Unisono bey den Worten Deam de Deo
gegebeu ist , die Antwort oder Auflösung aber dem
Alte, so dass der Bass auf die proposta des Al-

tes eiue Gegenantwort giebt, der Tenor in der

Quinte antwortet, und der Sopran einige Takte

später das Nämliche Ihut. Der Soprau wieder-

holt das Thema des ersten Canou mit dei: Wor-
ten : Qui propler nostram salulein , wo man un-

ter Alt uud Tenor doppelte Themata in diesem

Gesänge entstehen sieht.

Wenn dann die Harmonie in neuen Verar-

beitungen des Canons geschwebt hat, kehrt sie

zum Epilog des Canto fermo zurück : dies brachte

bey jedem Eintritte, durch Originalität der Er-

findung uud Anordnung , so wie durch Erhaben-

heit und Majestät des Ausdrucks, eine grosse uud

wahrhaft andächtige Wirkung hervor. — Nach
einer kurzen Harmonie schon gewählter Accorde

für Violinen und Viole, tritt die Musik inFmoll,

um eine Imitation mit vier Stimmeu anzufangen,

worin der Sopran das Thema in der Quinte der

angeführten Dominante mit dem nämlichen Rhyth-

mus beginnt uud die Worte: et incarnatut esl,

ausdrürkt; der AU antwortet im Unisono, der

Tenor wiederholt den Satz de* Soprans und der

Bass die Antwort des Altes; dann geht die Har-

monie in Des dur, um Crucifixua etiam anzu-

stimmen, wo sich mit einer gebundenen Mclodio

aller Stimmen eine Harmonie von Bass-Accordeu

Des dur f b f, As
b

j[, B f, Ges 5, Cesb534 33
3 3—

i 8 8

jj

^ J_, D Q6, C l_ 6, F ä bildet:

und in diesen Accorden der Modulation bewegen

sich alle Siugstimmen uud Instrumente melodisch,

Sotto voce, (bey: sepullus est ; )
was eine tiefe

Wirkung hervorbrachte. Hierauf wird in die

Dominante, As dur, übergegangen, indem das

kleine Gegentheina des ersten Canons in dem,

mit schönen Bewegungen des Basses u. doppelten
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Contrapnnkten für die Stimmen Verbundenen Mo-

tive in Thätigkeit ist; wobey «ich des trefflichen

Meisters grosse Keuntnis der Harmonie und ge-

wandte Kunst unverkennbar offenbaren. Nachher

folgt ein Forte mit modulirtcr Harmonie, zum

Uebergange in das Thema des^Cauto fermtx. Auch

diese Harmonie scheint mir zu ausgezeichnet, um
nicht skitzirt hier mitgetheilt zu werden. Sie ist

b5 •
’

ju Ces 5— Canto fermo. (Siehe No. 6 der mm,
Beylage.)

Hierauf fällt der Bass bey den Worten: El

in spirilum »anctum, Dominum

,

mit dem ersten

Canon ein, und mit den nämlichen Figuren be-

ginnt der kleinere, zweyte Canon , der, anders ge-

wendet, mit doppeltem Thema fortgeführt wird,

worauf vitam venturi saeculi von allen vier Stim-

men intonirt wird, die von einem tief durchdach-

ten Contrapunkte trefflich begleitet werden. Das

Stück scliliesst sich mit dem Thema des Canto

fenno bey dem Worte Credo, und dieses in ei-

nem Orgclpunkt (Pedale) des Basses mit der To-
j

iiica As dur, um neue Veränderung in die Har-
|

inoiiie zu bringen. Ich ,muss auch hier wieder-

holen: die Wirkung ist gross und lief eiudriugend;

die Arbeit bewundernswert!!.

Ich gehe zum Offertorium über, welches Hr. ,

v. W. nach einer neuen ,
wenigstens liier noch

nicht benutzten Idee gebildet hat, und das auch
j

darum auf die Zuhörer einen ganz eigenen Uin-

druck machte. Namentlich bewies Hr. v. W.
liier ganz besonders

,
so wie ehedem Hasse und

Naumann, er baba, und mit entschiedenem Glück,

durch das Einfachgrosse der Harmonie Rücksicht

auf die Wirkung in dieser grossen, widerlialienden

Kirche zu nehmen gewusst. Alle Figuren sind

edel und nahe an ihr Centrura gebunden; worauf

in jener Hinsicht so sehr viel anköinmt. Die

Worte des Offertorium : Gloria et honores etc.

sind für fünf wesentliche Stimmen , und zwar so

bearbeitet, dass das vierstimmige Chor in ein-

fach andächtiger Melodie und in einfachen Ac-

corden singt, während die fiiufle, hohe Stimme

sich in schön colorirtein Gesänge hören lässt.

Dieser schöne Thcil ist in Es dur, und so glänzend,

als die Würde der Kirche zuiässl; die Harmonie

weicht mit einer Modulation aus in Des dur, je-

doch immer mit denselben Figuren , um stets die-

selbe Witkung bis an das Ende zu unterhalten

;

was auch , an Kennern und Nichtkennern ] voll-

kommen erreicht wird. —
Das in C dur für acht reale Stimmen ge-

schrieben«, ganz cigenlhüralich erfundene und an-
geordnete SanrJus, das, wie leicht zu bemerken,
selbst den ganz ungebildeten

,
gemeinen Mann un-

gow'öhulich ergriff — fängt mit einem Adagio,
uud, sotto voce, mit einem Accorde als FermaU

8

der Dominante C 5 an , und ist , mit dem Worte,"

3

sanctus
, zwey Bässen und zwey Tenoren gegeben;

den zweyten Accord, auch mit dem Worte, san-
8

ctue, A 5 haben zwey Bässe, zwey Tenore und
3

6

der AU; der drille, As 5, ist für zwey Bässe,"

l
zwey Tenore und zwey Alte: der vierte, B b4,
mit dem Worte, dominus, ist für zwey Basse,

zwey Tenore , zwey Alte und einen Sopran
;
den

#6
fünften

,
A l>5 , haben alle Stimmen mit dem

3

6 5
Worte Deus , und endlich den sechsten

, G 4 3,

io

C 5 , wo der erste Sopran im Accordo dominant*
3

einer Quintdecime , nämlich vom höchsten C bis

in das tiefe, eine Suspension macht, mit dem
Worte, SabaoL Der Instrumental - Bass , dem
pizzicato im Gegentempo Viertelnoten gegeben

,
sind , schlägt folgende Töne an , womit er die

Pauken unterstützt: In den ersten drey Aceor-
den das tiefe C, im vierten G, im fünften C,

,

und in» letzten G , Cadenz C— was fast dieselbe

erschütternde Wirkung tliut, wie Schläge grosser

Giocken zur Bezeichnung des hohen Sanctus.

Ueberraschcnd ist dann das Forte dea Eintritte

der acht realen Stimmen uud des ganzen Orche-
sters bey der Stelle : Pleni sunt coeli et terra, wo
der Instrumental-Bass in unisono die Töne an—
giebt, welche die Blas - Instrumente im Anfänge
vor Auslinunung des Sanctus haben. Sie sind
C-E-A-fis-G etc. uud ihre Wirkung ist gross,

überraschend uud richtig berechnet. Nach dieser

Harmonie beginnt, bey den Worten : Hasanna
in Excelsis

,
eine Inge klos für 4 Stimmen,
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deren Thema ich hier beyfüge. (S. No. 7 der

mua. Beylage.) Der Aufung ist, wie man sieht,

ein zusarameiigezogcnes Thema, mit einem Bitsso

conlinuo , welcher herrlich bearbeitet und künstlich

modnlht ist. Der Tenor langt die Wenduug in

A moll an, der Alt antwortet iu E dur, der So-

pran in A moll, und so wird das Thema in be-

ständigen Modulationen wiederholt; das Spiel der

Tuge cimilirt
, nebst dem kleinen Gegensatz des

Thema , immer in Tönen ausser der Dominante,
dann lallt der Coutralto mit dem Thema in Es
dar in der Sexte ein , wie das Thema ist , wel-
ches der letzten Note die grosse Quarte giebt,

wm eine Cadenz zu bilden. Auf dieses so schöu

bearbeitete Thema folgt ein Orgelpunkt, worin
düs vier Stimmen das Tbrma , mit veränderter

Harmonie und andern Figuren, wiederholen und
das Strctlo bilden. Herrlich ist die Wirkung des,

den vier Stimmen in unisono gegebenen Thema
in langem Noten , und der Bass , den nun die

Violinen verstärken;. aber noch bewundemswer-
ther ist, dass das nämliche, den Stimmen gege-

bene Thema auch den Blasinstrumenten in gleicher

Figur gegeben worden ist, wozu die vier Sing-

stimmen einen andern Gesang bilden
,
tun in die-

sem Forte und durch diese so originell und schön

gewählte Harmonie, Hosanna in excelsis auszu-

ilrücken. Es schliesst sich mit demselben Thema
von Figuren in unisono sowol für Stimmen als

Instrumente bey der Stelle: in excelsis. Dies

ganze Stück ist ein wahres, geistvolles Oiigiual-

werk, das die ausgezeichnetsten Lobsprüdic ver-

dient.

Im Benedictas, einein Sopnuisohi, herrscht

ein melodischer , süsser, andächtiger, im Rhyth-

mus von mit blosser Begleitung der Klarinet-

ten, Homer, Fagotte und Violoncello gesetzter

Gesang. Das Motiv desselben ist einfach
,

voll

Aumuth, passend und wirksam: das Chor fällt

mit einer einfacheu und andächtigen Harmonie

ein, begleitet den schönen Gesang der melodisch

gesetzten fünften Stimme, und daun fallt die vo-

rige Fuge des Hosanna in excelsis wieder ein.

Das Agnus Dei fängt der Bass ganz allein

in der Quinte an, mit einem ril/nu largo in C

moll, begleitet nur von einzelnen Violiu-, Viola-

und Bass- Accorden. Ein frommer, wahrhaft

kirchlicher Gesang! Denselben Sologesang nimmt
der Contralt in der Duodecime auf, und der

Tenor vereinigt sich mit ihm iu der Dccime, wo
nach fast beendigtem Thema die Harmonie mit

dem Einfällen des Basses iu As dur tritt, und
unter mannigfaltigen, schön gewählten, modulirten

und eolorirteu Melodien ,
führt sie zum andächti-

gen Dona nobis pacent , in Es dur, mit dem Rhyth-
mus von | , worin ein, dem Violoucell , unter der

Melodie der Stimmen gegebener Gang merkwürdig

ist. (Siehe No. 8 der mus. Beylage.) Nicht we-
niger bemerkenswert!! ist ein anderer Gang für

den Tenor, wo der Instrumenta! -Bass mit einem
4

sehr melodischen Accorde von 2 eilt fallt (Siehe

No. 9 der mus. Beylage.) Hierauf bekommen die

Violinen die Passage des Violouedls, eine Varia-

tion ,
welche die Wirkung dieses schönen Stücks

um vieles verstärkt; und endlich sei iliesst unser

trcfllicher Meister mit dem nämlichen Gange in

Unisono mit Violoncello und Violinen , w.obey die

viel- Stimmen, bey dem Worte pacem, eiue Ar~
8

menia plagalc
,
Es, Basso 5 hallen. —

5

Noch scheint mir mit Beyfall zu erwähnen,

dass Hi', v. W., ohngeachtet der Fülle von Ideen

und Gründlichkeit der Ausarbeitung, sich im Gan-
zen so kurz zu fassen, oder vielmehr so gedrängt

zusammen zu halten
,
gewusst hat.— Mit iunigeni

Vergnügen hal>c ich diese kurzen Bemerkungen
über dies treffliche Werk aufgesetzt. Das ernste

und sorgfältige Nachdenken übel- dasselbe hat die

hohe Mcynung', die ich schon längst von dem Ge-
nie, und den ausgebreiteten , ticicn Kenntnissen

des Meisters hatte, liefcstjgct und vermehrt: und
nur der Gedanke, ich würde durch diese Bemer-
kungeu eine nähere Kenntnis dieses trefflichen Werks
auch bey andern Künstlern, Musikkemicm u. Mu-
sikfreunden befördern

, hat mir den MutJi gegeben

sie in diese, im Iu- und Auslände so geschätzten,

Blätter einrücken zu lassen *).

Wir sind dem Hin. Yorf. diu Geständnis schuldig, dass., wenn einige Stellen dieser seiner Zergliederung seinen Sinti

nicht ginz volKtiiutlig
,
klar und ruischaunlirlt damtcllcn sollten, dies mehr an uns, als an ihm liege. Die italienisch*

Kunstsprache, die höhere naiulich und gelehrtere, ist von der deutschen so sehr verschieden, und man bekömmt in ihr,

;et?t selbst io Italien, «o selten etwa* zu vernehmen — weil cs dort ilcu Wenigen, die ihrer und ihrer Gegenstände
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Nachrichten.

Frankfurt a. AI. (Beschluss aus der 1

7

teil

Num.) Eine erfreuliche Erscheinung auf unsenn
Theater war die romantische Oper, Faust, von
Spohr. Schon damals, als dieses vaterländische

Meisterwerk anf der prager Bühne zum erstemnalc

dargestellt wurde
,
wunderte ich mich , in Ihrem

Blatte keine Anzeige zu finden, die Erwähnung
davon gethan hätte. Deshalb sehe ich mich ver-

anlasst, und noch mehr, durch den grossen Ein-
druck , welchen die treffliche Compositum auf mich
machte, mit Liehe dabey zu verweilen. — Es
ist wol eine nicht zu bestreitende Wahrheit, dass

das Gebiet des Romantischen die eigentliche Hei-
rnath der Oper sey; dort ist Frevheit nach allen

Seiten , und die Kunst kann fesscltos ihren mäch-
tigen Zauber entfalten. Nicht leicht würde sich

deshalb ein Stoff linden , der mehr in das innere

Wesen der Oper eiuginge
, als unser deutscher My-

thus vom Dr. Faust
, der im Bündnis mit der hoch-

poetischen Person des Satans wieder ein eigenes

romantisches Reich für sich aufgethan findet , das

keine Schranken hat, in welchem er aber uoth-
wrndiger Weise utilergelin muss. Ilr. Kapellm.
Spohr hat, wie uns der Vorbericht des Textbu-
ches sagt, in der Ouvertüre Faust ’s innen) Lebens-
zustand der Phantasie des Zuhörers durch Tonbil-
der anschaulich zu machen versucht. Sie beginnt
mit einem kräftigen Allegro, dem eine höchst ori-

ginelle Figur zum Motiv dient, welches, trefflich

durchgefülu t , das wilde, wüste Leben des Gott-
vcrlassendeu u. sein Hingeben in die Macht sinn-
licher Lüste darstellt. Iu dem folgenden Largo
grave spricht ein milderes Gefühl sich aus: Reue
des Unglücklichen; und im Fugato der Vorsatz
des Empor*(rebens zum Bessern : aber die Figuren
des ersten Allegro zucken mitunter wie zischende
Blitze dazwischen und gehn wieder über in das
rauschende Allegro, in welchem alle guten Vor-
sätze Faust’s ihr Grab findeu. Die Ouvertüre ist

trefflich gearbeitet und ein neuer Beweis von der
Genialität und tiefen Einsicht des Componisten.

No. 1 beginnt mit einer altdeutschen Menuet, narli

welcher sich tanzende Gruppen itn Hintergründe

bewegen. Faust und Mephistopheles treten auf,

und während ihres Recitativs hat die Tanzmusik

ihren Fortgang. Die Ungebundenheil des Recita-

tivs mit dem strengen Rhythmus der Menuet zu

vereinigen
, war keine kleine Aufgabe , welche aber

vou Hm. Spohr auf das Genügendste gelöst wor-

den ist. Nach dein Rccitativ folgt ein Duett, in

welchem eine aufwalleudc Begeisterung Faust* für

das Gute und der Holm seines höllischen Beglei-

ters treffend characterisirt sind. No. a
,
eine bril-

lante Arie Faust’s, hat einen höchst lioblidicn

Gesang itn Amiante, wo das Glück der Liebe

den Gefallenen auspriclit: aber die Erinnerung

seines Bündnisses mit der Hölle greift im Allegio

furchtbar ahnend wieder biudurch
,

bis das freund-

liche Andante zuriiekkehrt u. in seiner milden Me-

lodie selbst die Gewissensbisse des Unglücklichen

beruhigt. No. 5 ist ein Trinklied , dessen einfache

Melodie leicht nachgesungen werden kann, aber

durch gewählte Harmoiticrolgen und brillante In-

strumentiniug veredelt über den gewöhnlichen Ge-

sangstücken dieser Gattung stellt. No. 4 Duett

zwischen Faust und Röschen. Dieses Duett ist

sehr gcsangvoll u. zeichnet sich durch eine treff-

liche Führung der Stimmen aus. No. 5 ist eine

grosse, sehr für die Handlung berechnete Scene,

in der Franz, (ciu Nebenbuhler Fausts bey Rös-

chen,) vou Gerichudietieni und Volk begleitet,

den Faust gefangen nehmen will. Das Crescendo

im Anfänge malt das Heranstürmen und endliche

Eindringen des Volks. Das Suchen nach Röschen

ist bczeichuungsvoll ausgedriirkt, und der Ruf Fran-

zens nach Röschen wird , wie von einem Echo,

aus den leeren Zimmern (durch Blasinstrumente

im Oivheater) beantwortet. Das Schrecken des

Volks bey’m Davonfliegen Faust’s und seines Ge-

fährten, und das Zauberhafte der Scene ist musi-

kalisch mit grosser Charakteristik wiedergegeben.

Ueherhaupt können wir dieses Musikstück als eine

höchst gelungene Partie des Ganzen anfiihren.

No. 6 . Grosse Arie der Kunigunde. Im Rccita-

tiv wird ein schnudcrvolier Traum (o tempo) er-

noch kundig sind, tu Gelegenheit gebricht, sie tnzuwenden —— da«* wir, gtnt unbekannt mit dem Werke, von dem hier

gehandelt wurden, und mithin tutter Stande, durch die Sache «ns die Sprache au verdeutlichen, einige, doch nur wenige

Stellen mehr muthmaetheh und halhkiar, ata sicher und anschaunlich haben deutsch gehen können. d. Redtct.
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zählt; die klagenden Figuren in den Blasinstru-

menten dringen zam Gemüfhe; die Empfindung

steigt bis zu den Worten: „Und weh’ mir! aus

seinem treuen Herzen quoll ein blutig dunkler

Strom!“ Die Arie ist höchst brillant, verlangt

aber eine ausgebildcte Sängerin von Schule. No.

7. Tenor-Arie mit Chor. In dieser spricht sich

ein kriegerischer Charakter mit eingemischten Stel-

len voll Sehnsucht und Diebe lebhaft ans. No. 3 .

Terzett zwischen Röschen, Franz und Mephisto-

pheles. Fast durch das ganze Stück ist eine wo-
gende Figur in den Geigen durchgeführt, die das

Brausen des Sturmes im Wahle malt. Das Ganze

ist schauerlich und uuheimlich gehalten und das

durch Zauber bewirkte Einschlafen von Röschen

u. Franz in der Musik trefflich bezeichnet. No. 9.

Finale des ersten Act«. Ein herrliches Musikstück,

in dem ein tiefes Gomiith die hohe Poesie seiner

Accorde niederpelcgt hat! Die Acusseruiigen der

Rache, der Liebe, des Heldeniuuths Ireteu zu

Aufnnge in der Musik lebendig hervor. Schau-

dervoll nähert sieh das, durch Fausts Zauberge-

walt erregte Gewitter; jetzt ertönt schueidend das

Augstgcschrey der Schlossbewohuer; ein herrlicher
1

Uebergaug in D dur tritt bey der Besiegung Ku-
nigundens ein. Furchtbar ist Fausts Anrede au

Gulf: „ Der Frevel hast du viel versucht etc.

Jetzt erhebt sich in gewaltiger Kraft der Chor der

höllischen Geister,' welche den verzweifelnden Gulf

in die Flammen treiben. Die verschiedenen Em-
pfindungen der singenden Personen am Schlüsse,

Faust's erwachende Liebe zu Kunigunden, Hugo’s

und Kunigundens Glück in der Wiedervereinigung, I

Mephistopheles hämische Schadenfreude über Fausts
j

erregte Leidenschaft , und des Chors ernster Aus-

spruch über Gulfs Schicksal etc. sind so verschie-

dener Art, dass wirklich die Genialität eines aus- i

gezeichnet gebildeten Meisters u. eine grosse Kennt-

nis der Tonwissfuschaft. dazu gehörte, um jedes

Individuelle so zu charakterisiren , dass cs in die

Zusammenstellung des Ganzen wirksam und den-

noch sich selbst getreu cingebe. — Den zweylen

Act eröffnet in No. 1 o eine Hexcnscene auf dem
Blocksberg. Das Zerrissene in den Rhythmen, der

öftere Wechsel in der Taktart (£ und j) und die
;

originelle Melodie des Chorgesangs im Unisono

gehen dieser Scene etwas eigentümlich Romanti-

sches. Am Schlüsse derselben sind in der Musik

wieder zu gleicher Zeit sehr vei-schiedene Empfin-

dungen ausgedrückt : Faust's durch den Zauberlrauk

aufgeregte Begierden, Mephistopheles Triumph über
das Gelingen seiner leufeliscbon Absicht, die zu-
dringlichen Liebeserklärungen der Hexen und ihrer

Führerin etc. No. 11. Chor im Innern des Doms.
Erhaben u. altertümlich gehalten

, in lauter Drcy-
klängen einherschreitend. No. 13. Sehr einfach,

aber gefühlvoll und edel gehaltene Arie Röschens,
die sich durch dio Eigentümlichkeit der Rhyth-
men von drey Takten auszcichnet. No. 1 j.

Orgelmusik zura Trauungszug, andächtig u. edel.

No. 1 4 . Grosse Arie Fausts. In diesem Musik-
stücke erkauntcu wir eine grosse Kunst in der
Bearbeitung. Der Kampf zwischen Fausts Liebe
zu Röschen, und seiner, zu Kunigunden sich hin-
iieigciideii , aufgeregten Sinnlichkeit, ist trefflich

gemalt. So oft von letzter die Rede ist, so siud

die Figuren aus der Ouvertüre, die dort das sinn-

liche Treiben Fausts bezeichnen, vorherrschend.

Weudet sich sein Sinn zu Röschen , so lassen

sich Nachklänge aus dein Duett mit ihr, No. 4 ,

hören. Zuletzt siegt die Macht der Sinnlichkeit

und die Arie schlicsat mit einem wildeu
Allegro, dessen Uauptidcen sämratlicli aus der
Ouvertüre entlehnt siud. No. iS ist ein herrli-

ches
,

grosses Ensemblestück : dio Hochzeitfever
Hugo’s und Kunigundens. Jubel 11. Freude herr-

schen unter den Hochzcitgäslen ; ihm schliessen

sich die Ergiessnngen der Zärtlichkeit beyder
Neuvermalten lieblich zart an: aber so wie Faust

mit seinem höllischen Begleilor u. seinen Freun-
den einlritt, nimmt die Musik einen wildem,
sinnlichem Charakter an, in den des verkleide-

ten Röschens Rangen über Fausts Aufmerksamkeit
gegen Kuniguudeu sich seltsam eimnisclit. Unter
einer rauschenden und brillauteu Ballctmusik be-

ginnt ein pantomimischer Tanz , während welchem
F'aust Kunigunden seine Liebe erklärt und Hugo
von Mephistopheles zur Eifersucht gereizt wird;

der fröhliche Chor der Iluchzeitgäste tönt dazwi-

schen. Rcyrm Schlüsse des Tanzes wird Kunigun-
dens Befremden über ihre so plötzlich entstandene-

Neigung z« Fnust durch Reminiscenzen aus der

Musik der Hexmscene, wo der Zauber, der ih-

ren Willen beherrscht, entstanden ist, trefflich

chamkterisirt. Endlich wird Faust von dem Tau-
mel seiner Leidenschaft hingerissen und schliesst

Kunigunden wild in seine Anne; die Musik rauscht

in gewaltigen Wogen einher ; der Tumult wächst,

bis Faust den Hugo niederslösst : dann fasst Schreck

alle Anwesenden, der in der Musik sich höchst
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ergreifend ausserl. Den Schluss macht in kräftiger

Streitet der Aufruf zur Rache. Es war wahrlich keine

leichte Aufgabe für den Compouislcn , alle Acuase-

ruttgen der verschiedensten Leidcuscballcti in ein,

einigermaßen regelmässig geformte* und eintu To-
tal - Etfecl hervorbringendes Musikstück zu bringen,

ohne dein Ausdruck im Einzelnen zu schaden und
die sehr rasch fortschreitende llaudlung aulzuhalten ;

allein die Einsicht und das Talent des llru. Spohr
hat sieh auch bey dieser Gelegenheit trelllich be-

währt. No. 16. Grosse Arie des Mephistopheles, in

der sich der teuflische 'Triumph des -höllischen Ab-
gesandten recht lebendig aus-pricht. Auch dieses

Musikstück ist höchst vorzüglich gearbeitet und in-

strutnenlirt. An diese Arie schliessl sich No. 17.

Chor der Hexen und ihrer Anführerin, Sikorax. Er-
innerungen an die Blocksberg - Scene. Als Sikorax

erzählt, sie habe T'aust geijuait, zur Strafe, dass er

ihr Fest gestört habe, geschieht es mit derselben

Musik, mit welcher Faust den Spruch der Zerstö-

rung auf dem Blocksberge sang. No. tö. Tinale.

Nach meiner Absicht, und wol auch der, eines je-

den urtheilsfähigeu Zuhörers, da* gelungenste Mu-
sikstück der ganzen Oper. Eine leideuschatllich kla-

gende Musik bezeichnet Kunigundens, in halbem
Wahnsinn ausgesprochenen Schmerz über ihren

Fall . und kräftig tritt der Vorsatz zur Rache uii

Faust hervor. Jetzt ersebeiut Röschen, und der

sanfte, unscliuldvolle Charakter, den die Musik au-

nimml. bildet einen überraschenden Contrasl mit

dem Vorhergehenden. In keinem Musikstücke sind,

meinem Erachten nach, die Individualitäten Kuni-
undens und Röschens so bestimmt gesondert und
argesteilt, als während der ganzen Dauer des Fi-

nale. Mephistopheles wirft nach u. nach die Ma.kc
ab, und in dem Maasse, wie dieses geschieht, wird

sein Gesang immer greller und tcullischrr. So oll

er sich als höllischen Richter nennt, wird nach E
dur inodulirt und i’auken und Trompeten treten

auf eine befremdende Art ein, da die Hauplloiiarl

des Finale, C muli. keineu Eintritt der Trompeten
und Pauken in E erwarten lässt. Nach Faust* An-
kunft und mit jeder neuen UnglückaboUchafl wird

die Musik immer leidenschaftlicher. Besonders ef-

feclvoll ist Hö chens Verzweiflung dargcstelll und
ihr Hiiiwcgstürzcn zum Si Ihslmorde, da sic sich

überzeugt hat , dass der Geliebte eine Andere liebt

und für sie verloren ist ; so auch Kunigundens to-

bende Gefühle, als sic überzeugt wird. Faust sey

der Mörder ihres Galten. Wagners Erzählung von
Röschens Tode ist ergreifend, Faust** Reue trefflich

May.

geschildert. Als aher jetzt Kunigunde und seine
lrübcrn Gelahrten den Unglücklichen verfluchen
und Mcphist. mit grässlichem (lohne ihn nieder-
schmeltert : da erhebt sich die höchste Kraft iu
gewaltigen Accorden ; sie wächst an zur höchsten
Steigerung, bis Alle, nur der böse Dämon nicht,

den Faust verlassen, und non die grösste, plötzliche
Stille im ungeheuerin Contraste, mit wahrhaft schau-
derhafter Wirkung ein tritt. Faust ist allein, Von
Gott, von allem Lebenden verlassen, hingegcbeii der
Macht des Satans. Von allem Lärm bleibt nur ein

leises Tremulando der Geigen zurück
, bisweilen von

eiuem Aufschrey der Blasinstrumente unterbrochen,
«n dem sich die letzten kraftlosen Versuche Fausts,
sich der Macht des Teufels zu entziehe, aussprechen.
Ein dauerndes Forle tritt erst daun wieder ein, als

Mephistopheles die Larve ganz abwirft und im Ge-
leite der höllischen Geister ihn durch die zerrissene

Wand des Hintergründe* zudem flammenden Reiche
der ewigen Oual abführt. Hier schliessl das Finale,

das sich noch ausserdem durch höchst sinmeich er-

fundene und originelle Harmouiefolgcn auszeichnet.— Aus dem Gesagten ist leicht zu ersehen, dass

diese treffliche Production eines deutschen Künst-
lers hohen ästhetischen Werth besitze; für die Voll-
endung des technischen Bau'* bürgen das allgemein
anerkannte Talent u. die tiefen Compositions-Kcnnl-
nisse des llru. Spohr. — Die Aufführung lies* al-

lerdings noch gar Manches zu svümcben übrig. Dem.
Friedcl ist der Partie der Kunigunde nicht gewach-
sen ; auch Mad. Möllmann gab das Röschen nicht

genügend, llr. Krönner hat nicht das Mindeste vom
Mephistopheles , sondern schaut immer recht ehrlich

drein ; auch ist die Partie für einen liefen Bass ge-
schrieben , dem die Stimme des llru. Krönner nicht

zitsagt: deshalb musste Manches transponirt werden
und Verlor so an Effect. Hr. Hölle» gab seine

schöne Arie ohne allen Ausdruck. Nur Hr. Schclble,
der den Faust hatte und recht brav sang, verdient

Lob. Statt Anordnung auf der Buhne herrschte

Unordnung. Dem. Gollmann , von Mann-
heim. gicht jetzt Gastrollen und ärndtet bedeut, nden
Bryfall. Ihre Stimme ist kräftig und schon, doch
nicht ganz gleich; ihr Vortrag rein und nicht ohne
Bildung. —

In unserer Nachbarstadt, Mainz, ist, bey dem
fleissigen Schott, der zweyte TheiFeines empfehlen*-
werthen Werks über Musik erschienen ; icli uicyne

Gottfried Webers 'l'Ucorie der '1'onsete.lurut.

(Hierzu där: mattduclir Beylsge, No. III.)
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
•># '

Den I3<en May. Ns. 19 . 1818 -

denn <lei- sicht mi Ps Herz. Die Klarinetten-Be-

glcitung war wahrscheinlich nur ein Erzeugnis

des Augenblicks
j denn früher ist mir diese Arie,

dünkt mich, auch ohne dieselbe vorgekomineu.

In emem dieser Concerto hat Lafont eins von je-

nen Dingen gespielt, welche man seit einiger Zeit

ühereingckointnen ist, Concerfe zu nennen. Et
giebt, wie bekannt, ein Recepl zu «pichen Con-
cerlen, dessen Ingredienzen und Mischung jetzt

niemandem mehr ein Geheimnis sind. Dies Ilc-

cept heisst: Recipc, einige Dosen Pankengewirbel,

gen Regierung ausgelassen hat. Wer wollte Hm. mit Horn- und Trompetenklang vermisrht, gies«

"Valabregne eines solchen edlen Freymuths wegen säminthVhc Saiten- und Blasinstrumente hinzu uud
tadeln, besonders, da man jetzt gesehen hat, dass riihre das Ganze fein tun, damit es so stark wie

nicht alle Schuld onf seiner Seite ist? Mad. Ca- möglich aufbrause. Möchte es schallen und kual-

talnni wird nun ain » Men April ihren Schwanen- len, wie Hagel- und Gewitterschlag: probatius

^esang in Paris singen, und daun, nicht wie ein es/. Signelur: Allegro. Dann lass sich’s setzen,

Schwan, sondern wie eine Nachtigall, mit der doch nicht allzu sehr, damit es eine Weile leise

e- laten Frühliugssonne in Länder ziehen , wo man und lieblich lispele, und füge abermals Pauken

sie kalter, aber tun desto richtiger und dauerhaf- und Trompeten hinzu. Sign.: Adagio. Nun rühre

ter schätzen wird. Die Pariser gleichen ein we- die Mi.\tur wieder ein wenig stärker um, dass

r» ig den Heiden, die von Gott nichts wissen: sie sie sprudele und zischele, thue Piccolflöten . Po-

z •erschlagen morgen die Götzen, welche sie heute saunen, die grosse Trommel und auch ein Glok-

gwscbtiilzclt haben. kenspiel hinzu und schreib flugs darüber: AUa
— Nettes hat sich, wie matt leicht glauben Turca oder nlta Po/acca. So lautet das Arca-

wWrd ,
unter solchen Umständen auf dein italien. num, nach welchem jetzt jeder tnusikal. Charla-

Thenter in diesem Monate nicht begehen, wenn tan, sobald ihm nur die zwölf Accorde uothdürf-

nicltl etwa die drey Concerls Spirituels
,

welche tig bekannt geworden sind, empirisch ein Concert

in der Charwoehe statt gefunden, in diese Kate- zusammensetzt und in diesem Sinne wirklich ein

gorie geböten sollten. Mir ist in denselben, wenn achter Componist ist. Dass da weder von eiuer

auch nicht als etwas Neues, doch als etwas Sott- Intention, (ich darf, uni nicht für pedantisch er-

dn bares eine Bravour- Arie von Gugliehni mit klärt zu werden, mich des Worts Thema nicht

obligater Klarinette aufgefallen, welcher Mad. Ca- bedienen,) noch von einer planniässigen Durchfuh-

t'Jani die Worte: Gratias agimus tibi prnpter rung, nicht einmal von eiuer mechanisch-richtigen

tnngnam gforiain tuam , uiilergelegt hatte. Wollte Instrumcntirung die Rede seyn kann, versteht sich

man den Königen dieser Welt in einer solchen von selbst: alles wird an einander gereiht, wie
Sing- und Springmaitier danken, sie würden cs cs eben unter die Finger fallt, auf jene geistrei-

«.lA-jrsrheinürh nicht zum Besten aufnehmen. Mit che Weise, nach welcher, wie Eulenspiegel sagte,

G« %t aber kommt man schon leichtern Kaufs ab, der Hirt das Vieh aus dem Thore treibt. Steht

o. ‘^oitriujig. . i 9

Pariser musikalische * Allerley vom
Monate Al tir t, J 8 i 8

.

Italienisches Theater. Es bleibt fortdauernd wahr-
scheinlich, dass, wie ich auch schon in meinem
vorigen Berichte angeführt habe, der Mad. Cata-

lant darum das Privilegium ihres Theaters genom-
men worden ist ,

weil ihr Manu in der Antwort

auf die famose Brocbüre , T.e Rideau leve ,
sich

zu deutlich über seine Verhältnisse mit der hicsi-

• Digitized by Google
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dem Berüchtigten : Sonate, que me veux-tu, ein

vernünftiger Sinn untcrzulegen : so dürfte dies der

Fall seyu ,
wenn uian dasselbe auf die Cpncerte

^

von der .obigen flattung anwendet. J',s kann übri-

gens nicht geleugnet werden, dass Lafont, als

Geiger, mit einem sehr schönen Tone, unge-

meine Reinheit und grosse Sicherheit verbindet.

Vou Fertigkeit will ich bey ihm nicht reden,

denu die läuft hier, bey der jetzigen ungeheu-

ren Vervollkommnung im äusseru Mechanismus,

in» eigentlichen Verstände auf allen Gassen herum.

Aber jene unscelige Methode, alles u. jedes scharf zu

' accentuiren ,
zu zerschueiden und nichts zu einem

Ganzen zu verbinden , fiudet sich dagegen in La-

font auch hervorragender , wie in «Ucu andern

hiesigen bedeutenden Geigern. Ausser Lafont hat

sich in einem dieser Concerto auch Mazaa mit

' einer Art von Barcarola hören lassen. Wenn

dieser Künstler als Geiger sich seit den letzten

zwey Jahren einer so wilden Seiltäuzennanier

überlassen hat, dass es ihm bey seinen unaufhör-

lichen Springen bis auf die äussersle Höhe des

OriÖbi-ets auf einen halben Ton zu hoch oder zu

tief nicht ankommt: so zeugen dagegen »eine

Composilionen ,
neben ihrer rohen und wahrhaft

widerwärtigen Unregelmässigkeit, doch hin und

wieder von Originalität. Der bekannte russische

junge Klavierspieler, Carl Mayer, der sich seit

bey nahe zwey Jahren in Paris befindet, hat eben-

falls ein Septuor für Fortepiano etc. vou Himmel

gespielt, das aber von ganz und gar keiner Wir-

kung gewesen ist. Augen und Hände leisten bey

diesem jungen Künstler das fast Unmögliche : mit

dem Verstände scheint es »joch Anstand uehiueu

zu wollen. Denn der kommt, wie es im Spricli-

worte heisst, nicht vor den Jahren, Er hatte sich

bereits im vorigen Winter hören lassen. Desto

grössere ,
ich möchte sagen ,

desto erstaunlichere

Wirkung hat dagegen abermals der jüdische Knabe,

Ilerz, j
etzt etwa zwölf Jahre, all, mit einem Kla-

vicrconcerte von Crarner liervorgebraclit. Dieses

juusikal. Wunderkind trilt aus der Reihe ähnli-

cher Erscheinungen durch eine gewisse Reife und

Gediegenheit im Vorträge, die dergleichen Kin-

dern gewöhnlich nicht eigen ist, auf eine bemer-

kuugswerthe Art hervor. Wenn dieser Knabe,

trotz seines wunderbaren Talents, hier noch in

Verborgenheit lebt: so ist darau nichts als der

Strudel von Merkwürdigkeiten Schuld , von wel-

chem hier alles mit fortgerissen wird, was nicht

durch bereits erlangte Festigkeit tyid Dauer der

Unaufhaltbairkeit desselben zu widerstehen vermag.— Mit der Ouvertüre du jeune Ilenri schien

das Orchester des ilalien. Theaters gleichsam Ab-

schied vom Publicum nehmen zu wollen. Ich

gtauhe nicht, dass irgend ein anderes Orchester

der Welt im Slande ist, diese Ouvertüre mit

grösserer Virtuosität vorzulragen. Dagegen bat

die Ouvertüre zur Zauberßöte wenigem Effect

gemacht. Kenner werden diesen ansrheineadeu

Widerspruch, über welchen ich mich in meinem,

in diesen Blättern enthaltenen Aufsätze: Ueber

den jetzigen Zustand der Musik in Frankreich*),

weiter ausgelassen habe , von seihst zu lösen wissen.

— Der jüdische Sänger, Lövi, (denn *o, «.

nicht Levi , will der Manu seinen Namen geschrie-

ben wissen ,) dessen ich schon in meinem vorigen

Berichte Erwähnung gethan, hat sich in einem,

im Wärmezimmer des italicn. Theaters gegebenen

Coucerte hören lassen. Mit Fistel und Zubehör

habe ich diesen Mann vom tiefen D bis in’s hohe

A, also über drittehalb Oclaven, singen hören.

Seine Stimme, die vou ungemeiner .Fülle, Stärke

und Reinheit , dabey auch sehr angenehm ist, be-

sitzt zugleich eine, Bassisten sonst ziemlich unge-

wöhnliche Biegsamkeit und Geläufigkeit. Trotz

aller dieser wirklich seileneu Vorzüge bringt er

Leiuen Effect hervor. Warum? Diese Frage

möchte sich leichter heaulworten
, als die Antwort

auf dieselbe verstehen lasseu : es fehlt dem Ge-

sänge des Hm. Lövi an allem poetischen Leben,

an jeuem lebendigen Hauche, der allein geistigen

Productionen eine geistige Bedeutsamkeit zu ertliei-

leu vermag. Dieser Sänger singt Variationen über:

Nel cor piii non mi sento , die in Erstaunen set-

zen würden, wenn es nicht das Loos todter Me-

chanismen wäre, das Gemüth des Zuhörers kalt

und ungerührt zu lasseu. Uebrigens hatte der

alle Bund redlich das Seinige gethan: der Saal

war bios mit den Kindern Israels augefüllt.

Die grosse Oper. Auch hier
, oder vielmehr

im Theater Louvois, welches der grossen Oper

gehört, sind iu der Charwoche drey Concerti

Spirituels gegeben worden. Da ists denn etwa*

geistlicher, obgleich nicht eben geistiger, wie in»

ilalien. Theater, zugegangen: besonders haben sich

) Si**Ue musiUl. Zfituug, 1817, *<<i *7 uui l8 -
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einige fünfzig Chorslinimen recht laut vernehmen
lassen. Wir haben einen Theil des raozartschen

Requiem und der haydnschen Schöpfung gehört

;

man bemerke das: einen Theil! Nichts zeigt wol
unwidersprechlicher von dem Stückwerkwesen in

der französischen Kunstbildung, als diese Scheu,

ein Kunstwerk, wenn demselben nicht geradezu

der Stempel der Nationaleigenthiimlichkeit aufge-

drückt ist, von einem Ende bis zum andern an-
ruhören. Die einzelnen Stücke aus der Schöpfung
haben so sehr gefallen, dass man sie im nächst-

folgenden Concerto wiederholt hat. Aber auch

da hat es niemand gewagt, oder vielmehr ist es

niemandem eingefallen, das Werk in seinem gan-
zen Zusammenhänge zu geben : mau hat sich aber-

mals mit einzelnen Theilen beholfen.

— Zu Anfänge des Monats bähen endlich

die Gebrüder Bohrer ihr längst angekündigtes und
mit der lebhaftesten Ungeduld erwartetes Concert

auf dem grossen Operntheater gegeben. Der äl-

teste Bruder, der Geiger, der, wie bekaunt, es

nur bis zur Mittelinässigkeit auf seinem Instru-

mente gebracht hat, scheint während der zwey
Jahre seines Aufenthalts in Frankreich auch nicht

die mindesten Fortschritte gemacht zu haben. Er
ist noch immer der alte; das heisst, ihm ist die-

selbe Kraftlosigkeit und Unsicherheit, wie ehedem,

eigen. Sein Spiel besitzt keinen Styl, keine Cou-
leur; alles verliert sich in’s Vage, Charakterlose,

Unbedeutende. Der jüngere Bruder hingegen, der

Violoncellist, scheint die vorige VortrefBichkeit

zur Vollendung ausgebildet zu haben. Damit,

glaube ich, mein Uriheil über ihn erschöpft zu

haben. Aber je höher, je vielleicht unerreichba-

rer dieser wahrhaft grosse Künstler steht
,

ein

desto ernsteres ,
ausführlicheres Wort würde ich

mit ihm reden, wenn der beschränkte Kaum die-

ser Blätter mir mehr als blosse Andeutungen in

Beurtheilung musikal. Kunstleistungen erlaubte. Es

möge also an folgenden allgemeinen Bemerkungen

über den Vortrag , welchem der besagte Künstler

sich auf seinem Instrumente ergehen zu haben

scheint, genug seyn. Drey sind der Epochen,

welche jedes Volk in seiner moralischen, wie in

seiner Kunstcultur, durchläuft. Die erste: der

roheu ,
aber riesenhaft gedachten und riesenhaft

ausgeluhrten Gestaltungen; die zweyte, der klas-

sischen Correctheit, und die dritte, der weichli-

chen Verleinerung und Ueberbietnng in den Mit-

teln, blossen frivolen Sinnenreiz zu erreichen. In

May.

dieser dritten Periode ist Italien' was Musik anbe-

triflt, schon seit mehren: zwanzig Jahren, u. scheint

Deutschland in diesem Augenblicke begriffen zu

seyn. Was Wunder, dass auch der ausübende

Künstler sich diesem Zeitgeschmäcke anzuschraie-

gen, ihm huldigen zu müssen glaubt, wenn os

ihm darum zu tliun ist, auf die Menge zu wir-

ken! In diesem Falle scheint auch der Cellist

Bohrer sich zu befinden. Ueberzeugt, dass dem gros-

sen Haufen das Markige, Kräftige weniger zusagt,

als das Siissliche und Täiidelmlc, leistet derselbe

fast gänzlich Verzicht auf alles Grandiose und
Erhabne im Vortrage, opfert dagegen alles dem
Spielenden und Gratiösen auf. Was ist davon

die Folge? Sein Spiel, dem auf diese Weise aller

Contrast, aller Gegensatz abgeht, drehet sich in

einer Einförmigkeit, welche deii Zuhörer, unge-

achtet der Bewunderung, welche dieser der Voll-

endung des Künstlers zu zollen gezwungen ist, am
Ende kalt und unbefriedigt lässt. Dies ist bereits

der Fall in dem besagten Concerte gewesen: Hr.

Bohrer hat darin bey woitera welliger Enthusias-

mus erregt, als bey seinem ersten Auftreten vor

anderthalb Jahren. Das Nämliche ist vor kurzem

einem andern deutschen Virtuosen, der derselben

Süsslichkeilsmelhode huldigt, wiederfahren. Letz-

terer, der bey seiner ersten Erscheinung eine un-
gemeine Sensation gemacht hatte, ist nach Verlauf

von einigen Monaten, durch die Ungebühr, mit

welcher er versiisslicht und verweichlicht, ein Ge-
genstand allgemeiner Gleichgültigkeit geworden. Die

französischen Künstler mögen barock, witzig, de-

clamatorisch ,
acccnt uarisch seyn : doch verfallen

sie in keine so gar unkräftige, weichliche, passive

Gemiilhlichkeit. Immer und ewigGemüth! möchte

man in der Kunst ausrufen, wie jener sein : Tou-
jntirs perdrix! hey 'fische ausrief. — Die man-
cherlcy duellartigen Stücke, welche die Gebrüder

Bohrer zusammen zu spielen pflegen , sind in Hin-

sicht des präcisen Vortrags das Vollendetste ,
was

man in dieser Gattung hören kann.

— y.eloiile oder die Xauberbhtmen

,

(Zctoide

ott les Flcura enchantces,) Text von Kticnue, Mu-
sik von Lebrun , Correpetitor bey der grossen

Oper, hatte, einiger angenehmen Sccnen wegen,

für einige ‘Vorstellungen die Menge angezogen.

Jetzt hauchen diese Blumen den wenigen Duft,

der ihnen eigen ist, in der Einsamkeit aus. Die

Musik verliert sich etwas zu sehr in’* Flache und

Charakterlose. Ja, wenn sie, wie dic Nachtigall
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von. denselben Verfassern
,

einen lasciveu Text ‘

liälle

!

Da* Theater Feydeau zehrt , um mich ei-

nes i
gemeinen Sprichworts zu bedienen, von deu

j

Rippen. Ausser dem Schattenspiel - an - der -

Wand in Jac.ande , dessen ich .bereits in meinem
vorigen Berichte Erwähnung getban, hat dies Thea-

j

ter im ganzen vorigen Monate nichts Neues gege-

ben. Da* Glöckchen ( la Clochette) mag klingen, I

so viel es will: cs erscheint niemand mehr; die
,

RotenmädcJieu ( Ict Rotiere*
)

sind veraltet, und

Hr. Ilerold, der Komponist jenes und dieser,
j

dürfte, so jung er auch noch ist, seiu Korn auf

dem Hahne gegessen haben- So hat nun die Ad- 1

niiuisU'ation dieses Theaters den grosshorzigrn Ge-
danken gefasst, das in seiner Nähe liegende Ita-

lien. Theater zn pachten, thcils um jeden gefähr-

lichen Nachbar aus demselben zu verscheuchen,

theils um wöchentlich selbst eine Vorstellung in

demselben geben zu können, 1«-sonders aber um
eiu Privilegium von der Regierung zu erhalten,

vermöge welclies alle Coucerle nur einzig und

.allein in diesem Theater gehalteu werden dürfen.

Man sieht, die Sociolaires des Theaters Feydeau

% erlassen den Apollo nur durum
, um zur Kalme

des Mercur zu schwören. Daran Ihun sie wohl,
'

denn man kann nicht zweyeu Herren dienen.

— Mit dem Chapr.rau Rouge, scheint es noch

«in Weilchen Ausland nehmen zu wollen: am
Ende des Monats hat mau erst augefangeu , die

Dccoralioneu zu malen. Es scheint, das Theater

Feydeau will es iu Juangsamkeit der grossen Oper
»uvorthim. '•

— Neil einigen Tagen kündigt der Ansch’a-

gezjjtlel , la Serenade, io einem Aufzuge an. Die

(.’oulissen- Spürhunde nennen als Verfasser dersel-

ben zwey Damen, nämlich Mad. Gail für die Mu-
sik ,

und Mad. Gay für den Text, lürstere ist

bereits als Verfasserin einer andern kleinen Oper,

I.c* deux Jaloux bekannt, die sirJi auf dem Re-
pertoire erhalten hat. Die Franzosen rühmen »ich

einer grossen Discretion gegen Damen , wenn es

Herzeus - lind dergleichen Angelegenheiten betrilft;

ihre Kunstvcrhältuisse mit derselben schwatzeu sie

aber nicht liehcr als gern aus. Davon gieht das

Hnlbdutzend Komponisten und das Halbdutzend

Dichter, welche tlen geummteii Damen im Falle

der Notli mit Rath und Thal Jieygespi uugen seyn

sollen , einen recht auffallenden Beweis. Wenn
-sie die Verfasser selbst wären ,

so könnten sie

May.

unmöglich iiO voraus bekannter seyn. Man wird
ja sehen, oh diese vielen Köpfe viel Sinn, oder
nur viele Sinuc gebaut haben. — —

.

Nicola ist, fast ohne eigentlich krank ge-
wesen zu seyn. an einem Brustühd gestorben.

Niemand zweifelt daran, dass die zu heftige Reiz-
barkeit dioes Mnuncs seinen, eben so schleunigen,

als frühen Tod lierbeygeluJirt hat. Besonders wer-
den ilrev Ursachen genannt, welche iu den letzten

Monaten die Leidenschaftlichkeit desselben bis zu
einer wirklich heunruhigeaulcu Höhegesleigerl haben
sollen; nämlich seine Nicliiaufnahmc in die Akade-
mie. an Mehuls Stelle, wo ihm Boycldicu vorgezogen

worden ; das Zögern der grossen Oper, seinen Alladin

,

oder die wunderbare Eaiupe auf das Theater zu

bringen , und endlich die Ablruuuigkeit Elienne’s,

der ihm bis dahin alle seine Texte zur Compo-
silion gegeben, seit dem letzten Jahre jedoch .sich

bey Verfertigung seiner Nachtigall und seiner

Zeloide mit Lcbriin vereinbart halte. Es ist eine

bekannte Sache, dass auch der massigste Bey fall,

den eine fremde Oper auf dein Theater Feydeau

erhielt, Nicolo aut eine Weise beunruhigte, und
ihn zu Schritten verleitete, die, wenn sie erwie-

sen wären , von dem Künstlet neide dieses Mannes
einen recht traurigen Beweis geben würden. Seine

Verhältnisse als Componist abgerechnet, soll Ni-
colo von dem liebenswürdigsten u. theilnehmendsteu

Charakter gewesen seyn. Er hintcrlässt Frau und
Kinder, iu Iraurendei-

,
ober nicht trauriger Lage.

Diese gemessen noch während zehn Jahren den Ge-
winn, weh hen die Aufführungen der Opern des Ver-
storbenen auf den sämmtlichcu französischen Thea-
tern geben werden. Nicolo’s Einnahme soll, deu
Verkauf seiner sclbstverlegten Kompositionen und
übrigen unvorhergesehenen Einnahmen nicht mit-

gerechnet, jährlich über zwanzigtausend Franken,

oder über fünftausend Tbalcr sächsisch betrageu

haben. Diese Einnahme wird nun der Familia

zu Tlieil. Seine Opern werden vorzugsweise,

oder vielmehr ausschliesslich aufgefühlt, Jocondt

gilt bey den Franzosen für eine klassische Arbeit,

und wird in dieser Eigenseluifl wöchentlich ein

paar Male aufgeführl und mit einer gewissen Ver-
ehrung angehört. Diese Oper, und Cendrillvn,

welche letztere jedoch ausser Mode gekommen ist,

bat dem Theater Feydeau, wie man behauptet,

nahe au eine Million Franken eiiigehrachU Nach
Joconde. gefallt Jeanuot und Colin, und nach die-

sem Ein Tag in Paris am meisten. Seine Intriguc

rv . •
-jOQ5
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an den Fenstern wird zuweilen, sein türkischer

drzt fast gar nicht mehr gegeben. L'une paar
l’anlre, welche vor etwa drittehalb Jahren zu in

erstenmal© auf dem Theater erschien, hat unter

allen Werken dieses Componisteu am wenigsten

gefallen, obgleich Martin eine sehr brillante Rolle 1

darin hat. Diese Oper ist seine letzte Arbeit ge-

wesen. Um in wenig Worten eiu erschöpfendes

Urtheil über, iNicolo auszusprechen, will ich mich

begnugei), zu sagen, dass dieser Componist, wäre

er eben so künstlerisch als erfinderisch, eben so

besonnen als genialisch gewesen, den klassischen

Componisteu unserer Zeit beygezählt werden würde.

Jetzt dürfte der erste beste, kühne, unbesonnene

Hitzkopf, dem die Natur Talent für bizarre mu-
sikalische Darstellung gegeben , Nicolo in Verges-

Jenheit bringen.

— Die Wuth der Pariser, Mad. Catalani

zu hören , steigt jetzt, wo man im Begriffe steht,

sic zu verlieren, wirklich zu einer furchtbaren Höhe.

Ihr letztes Concert Spirituel war so überfiilit, dass

selbst die Logen du Ceintre (das heisst, die Lon-

gen, welche fast in horizontaler Richtung über das

Parterre weglaufeu
)
mit Zuschauern aus den hö-

heren Ständen augefüllt waren. Niemand erinnert

sich , eine solche Menschenmenge im Italien. Thea-

ter gesehen zu haben. Eben so viele Schaulustige

sollen wieder nach Hause gegangen scyn. Die

Einnahme hat nahe au achttausend Franken be-

tragen.

— Im folgenden Falle könnte es heissen:

Tout non pas com/ne ches nous. Ich Imlic in

meinen vorigen Berich feu von dem Vorfrage der

reicha’scheu Harinonieijuintetten durch die Hrn.

Guillou, Vogt, Dauprat, Henry und Bouffits mit

dem Enthusiasmus gesprochen, den sie mit Recht

verdienten. Das Auditorium schien entzückt über

die Leistungen dieses seltenen Kiiiisllerrerein*.

Dennoch hat sich Jur drey abermalige Concerte,

iveiche die Künstler zu geben gedachten. nur ein

einziger Subseribent gefunden. Die Franzosen be-

trachten die Kunst, besonders die Musik, wie ei-

nen Gegenstand der Neugierde: was sie einmal

gehört haben, wollen sie nicht wieder hören.

— Die Variationen über: Das klinget so

herrlich, mit Tenor- und Bassbcglcituug, mit

welchen, so wie mit den rhodeschen Geigenva-

riaüonen, Mad. Catalani die Paris«' bezaubert hat,

«ml von Fär.

—— Die Gebrüder Bohrer worden zu Anfänge
des künftigen Monats ein zweytes Concert im Thea-
ter Louvois geben und drey Duettvariationen über

den Schweizer- Kuhreigen (Ranz de vaches) spie-

len. Letztere rühmt man, sowol ihrer Composi-
tiou als der Art wegen, mit welcher die Künstler

sie vertragen.

— Mad. Catalaui hatte bey der Bcnefizvor-

slellung, welche ihr die Regierung auf dem gros-

sen Üperntheater zugestauden , den letzten Platz

auf 7 Frauken, fast zwey Tlialer sächsisch, ge-

setzt. Die Oper sollto ein Ballet dazu geben. Da
aber Mad. C. es nicht für gut gefunden hatte, den
Füssen der Tänzer ihre Aufwartung zu machen:
so verweigerten diese Füssc, der Mad. C. aufzu-

war.teu.
,
Das Ballet fand nicht Statt und der Saal

war nur massig augefullt.

— La Comtesse de la Marek, in drey Ac-
ten, Musik von Blangiui, Text vou Düpaty, wird

in der Mitte des folgenden Monats auf dem Thea-
ter Foydcau aufgeführt werden. Man verspricht

;

sich sowol von der Musik, wie vou dem .Texte,

gehr viel Gutes.

G. L. P. Sievers.

Nachrichten.

Leipzig. Die nun beendigte Ostermesse war,

weun au Anderm nicht, doch gewiss au Vergnügun-
gen, reich und ausgezeichnet ; darunter auch an deu
edlem, welche die Künste darbieten: am reich-

sten und ausgezeichnetsten aber , schien es , au
dcucn, welche gute Musik gewährt. Dio Thea»
terdirection , die überhaupt mehre vortreffliche

Werke, und stets mit Fleis und nach bestem

Vermögen, zur Vorstellung brachte, (die berühm-
testen ,

oder sonst gesuchtesten, wollte man bemer-
ken, vornänilicb , wenn eiu Concert war.) hatte

auch nicht wenige ausgezeichnete Opern gewählt.

Unter diesen traten am glänzendsten diejenigen

hervor, worin Mad. Grünbaum, sonst in Prag,

nun in Wien engagirt, als Gast sich zeigte. Vou
den andern dieser Opern führe ich allein die

vornehmen IVirthe an, weil sie früher noch nicht

erwähnet worden. Dies nicht ganz üble, wenn
.auch etwas gedehnte Gedicht, mit Catels interes-

santer, durchaus passender, munterer und glatter

Musik, wurde, im Gesang und Spiel, fast ohne
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Ausnahme gut dargestellt; um! war mit eben so

viel Einsicht, als Sorgfalt, nach guten französi-

schen Gemälden aus der Zeit , worin die Hand-

'

lung vorgeht, durchaus neu, reich und trefflich

angeordnet, costumirt und ausgeschrnückt. Den-

noch nahm man das Ganze, und bey jeder Vor-

stellung, äusserst kalt auf; wovon ich keinen Grund

sveiss, man müsste denn für einen gelten lassen:

Wenn die Leute nicht wollen, so wollen sie nicht

— so wie ein andermal: Wenn sie wollen, so

wollen sie. — Mad. Grünbaum nun aber, von

welcher in diesen Blättern schon olt, und stets

mit grossem Lobe gesprochen worden ,
trat auf:

als Sargin in der Oper gleiches Namens' und in

den weiblichen Hauptrollen von Johann von Pa-
ris, Vestalin, Sängerinnen vom Lande, Schwei-

zerfamitie, und Tancred. (Sie wird noch in ei-

nigen Gastrollen Auftreten.) Auch gab sie ein ei-

genes Concert, worin sie vier grosse Stücke sang.

Ueberall, vornämlich aber in den glänzeudern,

bravounnä'tsigen Partien
, entzückte sie das Publi-

cum ,
und regte es mehrmals zu einem Enthusias-

mus auf, wie er hier, und in Deutschland über-

haupt, höchalaellen hervorbricht. Und wirklich

verdiente sie, besonders in jenen Partien, diesen

Triumph. Eine treffliche, in ihrer ganzen Ton-
reihe gleiche, sehr wohllautende Stimme, von

grossem Umfang, und einer, für das Glänzende,

wie für das Feinste, zum Bewundern vollendeten

Ausbildung; vollkommene Reinheit der Intonation

;

Deutlichkeit und grösste Nettigkeit, nicht nur in

hervorstechenden , auch den schwierigsten Colora-

turen u. dgl. , sondern auch in den zierlichsten,

flüchtigsten Ausschmückungen; ein verständiges

Unterscheiden der Gattung jeder Oper, und des

Slyls, worin sic geschrieben ist; und ein stets

anständiges und wohlgefälliges, zuweilen, für eine

Sängerin, selbst ausgezeichnetes Spiel: das schienen

uns ihre Vorzüge; und es sind ihrer sicherlich

genug, um ihr grossen Beyfall in der ganzen musi-

kal. Well zu verschaffen. Sie schien sich unter uns

wohlzugefallen ; und das musste uns uni so mehr
erfreuen , da sic uns so sehr wohlgefiel. Ihre Pro-

ductionen. in der Oper oder im Concert. einzeln

durehzugihen , fehlt es an Raum: cs wird aber,

nach Obigem, auch nicht nötliig seyn; und tnng

nur noch erwähnt werden . dass auch die bedeu-

tendem Mitglieder der hiesigen Gesellschaft alle

Kräfle aufbolen, um nicht nur neben ihr mit Eh-
rcu zu bestehen , sondern auch eiu möglichst gutes

May.

Ensemble überall hervorgehen zu lassen. Beson-

ders glauben wir, was Letzteres anlangt, rühmen

zu müssen : Mad. Werner im Sargin und in der

Vestalin

;

Hrn. Klengel im Johann von Paris, in

der Vestalin und in den Sängerinnen vom Landen

Hrn. Wurm in letzter Oper; Hm. Siebert im
Johann von Paris etc.

Von den Concerten muss vorerst das gerüh-

met werden, womit Hr. Kapelhn. Bernh. Rom-
berg alle, die ihn höreten, entzückte. Ich weis»

nicht, ob ich mich täusche— denn das wahrhaft

Vollendete gewährt leicht diese schöne Täuschung :

aber ich glaube, den vortrefflichen Meister öffent-

lich noch nie in jeder Hinsicht so vollkommen

gehört zu haben. Die fast sämintlich neuen, und
so sehr verschiedenen Compositionen , jede in ih-

rer Art ganz, was sie seyn wollte; die Wahl u.

Zusammenstellung derselben, nach welcher jedem

Zuhörer nicht nur alles, sondern auch noch et-

wa' Besonderes gegeben ward, das er sich, seiner

Individualität nach, näher aneignen konnte; und
in der Ausführung — ausser der höchsten Voll-

endung, ohne den geringsten Schein von Anstren-

gung , in alle dein , was man das Mechanische der

Tonkunst zu nennen pflegt— der seelenvolle Aus-
druck in allen Stücken, welche doch diesmal ei-

nen Kreis der Gefühle, von tiefer,/ aber keines-

wegs weichlicher Wehmuth
,

bis zum lachenden

Scherz erfüllcten ; und dabey selbst auch das Ei-

genthiimliche, überaus Einnehmende seiner "äusseru

Erscheinung , wenn er spielt, ohne alle Noten,

ganz als entquölle eben jetzt erst seiner Seele,

was sein Auge anküudigt und sein Instrument

ausspricht: alles dies vereinigt, riss jeden Zuhö-
rer hin , und spielte ihn , mochte er sich dessen

bewusst werden, oder nicht, in die Regionen hin-

über, wohin ihn der Meister haben wollte, und

wo er nun ganz u. gern sich ihm hingab. Wem
das schwärmerisch und phantastisch ausgedrückt

scheint: nun, der schreibe anders darüber; ich

kann's nicht, und, da Zergliederungen der rom-
bergschen Virtuosität schon oft in diesen Blättern

gelesen worden sind, so inöcht' ichs auch nicht,

wcirn ichs könnte. Hr. Kapellm. R. Jjess uns

aber hören: eine neue Ouvertüre, das Concert

aus Fis moll, eine neue Elegie, und. ein neues

Capriccio über polnische National - Lieder und
Tänze. Ihm folgt unser herzlicher Dank, und
unsre , auch durch diesen Besuch von ueuem
vermehrte Hochachtung. Selbst das verdient wol
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bemerkt zu werden, da« eben er, der grosse,

berühmte Meister, den hier gewöhnlichen Ein-

trittspreis nicht erhöhele. —

,

Dem. Albertina Campagnoli sang, so wie

Dem. Gimmiua , ihre Schwester, eine Arie in

diesem Conc. Beyde hatten kurz vorher, 'nach

ihrer Rückkunft aus Italien, ein eigcues Conccrt

gegeben, und die erstere trat auch in den sogleich

zu erwähnenden Abonnements - Concerten auf.

Man scheuktc ihuen jedesmal Reyfall. Die jün-

gere hat gewonnen; die ältere, glaub' ich, nicht

verloren. In jenem ihrem eigenen Concerte wurde
Beethovens erste Symphonie, und And r. Rombergs

neuer Potpourri für die Violiu mit Orchesterbe-

gleitung über Themata aus .Mozarts Don Juan,

(durch Hm. Concerlm. Matthäi) trefflich ausge-

führt.

Im letzten jener Abonnements- Concerte trat

Hr. Musikdir. Stötzcr aus Coburg mit einem (über

alle Gebühr langen) Klarinettconc. von Späth auf,

und zeigte einen angenehmen Ton, besonders in

der Höhe, nicht wenig Fertigkeit und Geschick-

lichkeit überhaupt: aber auch eine Manier und
Vortragsart, wie ich sie wenigstens nicht rühmen
kann. Doch wurde er «pplaudirt- — Von den

übrigen, in deu drey Abonnements- Concerten

gegebenen Stücken führe ich nur die vorzüglich-

sten an. Mad. Werner sang eine Seenc u. Arie

von Pavesi, die durch artige Motive und den

Vortrag der Sängerin interessant war. Die Haupt-

Scenen und Chöre aus ßbelis Cantate : die Musik,

wurden gut ausgcRHirt und machten angenehme

Wirkung. Das köstliciie, erste Finale aus Mo-
zarts Clemenzn di Tito erreichte auch diesmal

seine Absicht; die stets mit Vergnügen gehörte

Scene mit Chören , von B. A. Weber zn Richard

Lövvenhert

,

desgleichen. Hr. Coneertm. Matthäi

wiederholte, auf den Wunsch mein er Musikfreunde,

das diesen Winter schon vorgetragene, und da-

mals näher bezciclmele ,
treueste Coneert von And r.

Romberg V
G dur, C dur, G moll und dur,} mit

verdientem allgemeinem Beyfall ; und Hr. Grenaer

trug ein Coneert für die Flöte vou G. A. Schnei-

der vor, (E moll, C dur, E moll,) dessen erster

Satz vorzüglich interessant geschrieben ist. Er

spielte in jeder Hinsicht lobenswürdig. Mit wah-

rem Vergnügen bemerken alle hiesigen Musik-

freunde, dass dieser noch junge Künstler, der

schon brav war, als er von Dresden zu uns kam,

von Jalir zu Jahr weiter fortschreitet. Friedr.

May.

Schneiders gross gedachte und edel durchgefiihrte

Ouvertüre zur Braut von Messfna wurde trefflich

ausgeführt. DesgleichenHaydns SymphonieausD dur,

die letzte aus dieser.Tonart, (London ; erstes Allegro

im Sechsachteltakt,) durchgehendst von Beethovens
zweyter, aus D dur, vornämlich das erste Alle-
gro und Andante; und von der vorletzten, aus

A dur, vornämlich die beyden letzten Sätze,

So fandeu sie sämmtlich von neuem lauten Bey-
fall. —

Hr. Franz Koch gab. wie früher an vielen

andern Orten , so nun auch hier , anziehende

Abendunterhaltungen auf der Muiulhormonica.

Rochlilz.

Recensiov.

i. Der Graf von Habsburg . Ballade von
Schiller, in Musik gesetzt — — von An-
dreas Bömberg. Op. 43. 5tes Gesangstück.

Bonn und Cöln, bey Sitnrock. lustrumcut-

Stimmen. (Pr. 4 Fr. 5o C.s.)

3. Dasselbe. Klavierauszug. (Pr. 5 Fr. So C.s.)

Wir erhalten hier vou Hm. R. wieder ein

dankenswertes , sehr brauchbares Stück für Con-
certe ,

bey welchen es mehr auf ein stilleres
, aber

allgemeines Wohlgefallen, als auf Imponiren und
Gläuzen «bgeseheu ist ; ein Stück

, das auch
,

blos

am Klaviere vorgetragen
,

gewiss Theiituihme er-

regen und angenehm unterhalten wird. Schiller

nahm dies Gedicht, wol allzustreng, nicht in die

spätere Sammlung auf, vielleicht weil es ihm, für

eine Ballade , in der Geschichte selbst nicht hell

und reich genug hervorging: eben damit wurde
es aber für die Musik nur um so brauchbarer,

llr. U. hat es für Eine Singstimme, die ein So-
pran seyn kann, passender aber ein tieferer Te-
nor oder Bariton seyn wird, durch alle Strophen

im fortlaufenden Gesang, und, so weit das, ohne

ans der Gattung zu schreiten oder in kleinliche

Objcctmalereyen des Einzelnen zu verfallen, thuu-

lich schien ,
scenisch behandelt. Dadurch ist dem

Ganzen ein angemessenes Leben gegeben , ohne

dass der enge Züsammcnhang, worin alle Theile

unter einander bleiben mussten
,

beträchtlich ge-

stört worden wäre. Nach kurzer Einleitung langt
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der Gesang im ganz einfach erzählenden Romnn-
zcntoti an : Zu Aachen , in seiner kniserpi acht

die Begleitung ist ebenfalls sehr einfach: die

Melodie aber interessant und vollkommen passend.

Die zwoyte Strophe ist, mit wenigen Abänderun-

gen zu Gunsten Iler Declaination , Wiederholung

der ersten; die dritte gleichfalls, aber mit einigen

Verzierungen des Gesanges, und einer mehr he-

benden und lebhaftem Begleitung.- Desto wirksa-

mer ist dann das eintönig Fcyerliche beym Ein-

tritt dea Sängers; und das ruhig Heitere, von den

Worten an : Siisscr Wohllaut — obgleich mau
die Absonderung dieses von jenem zu gross finden

wivd. Angemessener ist der neue Abschnitt bey:

Nicht gebieten werd’ ich — und ungemein schön,

auch autnuthig überraschend , die Wendung der

Melodie, und noch mehr der Harmonie, bey:

Gewalt, die irn Herzen — Eben so schön, bey

aller Einfalt, ist im folgenden Tempo die Stelle:

Kio Priester war’s — Im folgenden: Ein Bächlein

rauschet — bis: Tritte — schleppen die Worte,

die überdies unstatthaft von einander getrennt

siud , iu der Drclamation zu sehr; lreylirh zu

Gunsten der, au sich angenehm ausmaleudcn Be-

gleitung. Gerade iu dieser Gattung sollte man
aber, uarli des Ree. Meyuung, so etwas fast eben

so sorgfältig vermeiden, als im Eiede. Lieber

eine solche Ausmalung, au solcher Stelle und un-

ter diesen Verhältnissen , zu einem einleitenden,

etwas ausführlichem Ritornell verarbeitet! —
Mit den Worten : Was schalst du ? ergreift der

Componist ein neues, rascheres Tempo uud eine

frische, ansprechende Musik; die, mit wenigen

Abänderungen , um sich den Worten näher anzu-

schmirgen, durch verschiedene Strophen passend

fcstgehalten wird , bis der eingeführle Sänger sei

ü

I,icd beschlossen hat; wo dann Hr. R. , wohlbe-

dacht und zu wahrhaft cmdriugeudcin Effect, blos

die Saiteninstrumente pianisaimo sehr lange Ac-
corde halten , und die Singstimme im einfachsten

Recitativ die Worte feyerlich hinsagen lässt: Und
mit sinnendem Haupte snss der Kaiser da— worauf

dann, mit einer Mutik, die so einfach erzählend

ist, als die, des Eingangs, und ihr Jiuch sonst
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nahe kömmt, die wenigen Schlussworte a tempo

folgen : Und alles blickte den Kaiser an etc.

Alles, Gesang u. Instrmneutenspiel, ist leicht,

sehr leicht auszuführen. Dass aber der Sänger

wissen und empfinden müsse, was er singt, ver-

stehet sich von selbst.

Das Orchester ist besetzt mit dem Quartett,

(wo die erste Yiolinstimme , durch Reyfiiguug

alles Obligaten in kleinen Noten, und bey Reci-

tativischem selbst der TextesWorte, so eingerichtet

ist, dass aus ihr leicht dirigirt werden kann, da

die Partitur nicht gestochen ist
,)

einer Flöte, zwey

Hobocn , zwey Klarinetten , zwey Fagotleu uud

zwey Hörnern.

Ktiitzi! Anzeige.

!
Zwey Sonelle von A. IV. Schlegel, für 4 Sing-

stimmen mit Begleit, des Pianoforte , in Mu-

sik ges. von P. Grönland. Leipzig
,

b. Breit-

kopf u. Härtel. (Pr. 6 Gr.)

Reichardt warf einmal die Frage auf, ob cs

möglich sey, Sonette in Musik zu setzen — näm-

lich unsern Musikformen gemäss
, und zugleich so,

dass die Form dieser Dichtungen nicht zerstört,

vielmehr, wo nicht gehoben , doch imchgebilclet

wurde. Er selbst gab bald darauf Beweise, das

sey, wenn auch schwer, doch möglich: seine

wohlgelungencn Bearbeitungen waren aber für

Eine Siugstimme bestimmt. Hr. G. liefert nun

hier eiuen ähnlichen Versuch, selbst im weniger

gefügigen Satze für vier Singstimmen ; und man
wird auch diesen als gelungen anerkennen. Be-

sonders möchte dies beym zweylen der Fall seyn,

das, auch als Gesang überhaupt, nuzieh^t uud

eine wohlgefällige Wirkung hervorbringt. — Die

Schreibart ist nicht nur rein, sondern auch edel,

und die Führung aller Stimmen zeugt von gründ-

licher Einsicht.

Hiersu das Iu tet tigern bis 1 1 , No. IV.
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Unterrrichncte reifen hiermit an
,
das« bey ihnen Flöten

r.m der Werkstatt des berühmten Toukünstlers L. Drnuet zu

London, zu finden und für die bestimmten Fabrik- Preise au

bekommen sind.

Diese Instrumente sind von den dazu am besten geeigne-

ten Holzarten verfertiget, haben alle einen Cylinder und acht

silberne Klappen, welche auf eine ganz neue Art eingerichtet

lind so au ihrer rechten Stelle angebracht sind
,

dass man
mit Leichtigkeit die 3 Octaveu io jedem Zcitmasse, in allen

Tönen mit besonderer Reinheit, Richtigkeit und Gleichheit

durchgehen kann, mit Beibehaltung des runden, sonoren,

besonders rollen Tones, welcher diesen Flöten besonders ei-

gen ist, Uebrigens ist dieser grosse Künstler auf alles bedacht

gewesen, was sowol zur äusserlichen Eleganz, als sur nöthi-

gen Verbesserung noch anzubringen war. Um auch allen Ver-
fälschungen vorzubeugen

,
ist jedem Instrumente ein von ihm

selbst Unterzeichnete» ßillet beygefügt
,

welches alle von ihm

verfertigten Flöten von anderen
,
und auch unter sich unfehl-

bar unterscheidet.

Rotterdam, im April 1 8 i 3 .

M u s i l-M ag a zi n

von L. P lat tne r.

Ein guter Discantist , der mit einer volleu, reinen und

biegsamen Stimme, Sicherheit im Treffen verbindet, um als

erster Discantist gebraucht zu werden
,
und ein geübter Bass-

•angcr von starkem und angenehmen Ton ,
können unter sehr

vorteilhaften Bedingungen »gleich in das Jlaliesche Sladt-

Srugchor cirj treten.

Wenn der letztere die nöthigen Kenntnisse hat
,
so steht

ihm die Stelle des Adjunrt und späterhin, da der jetzige Prä-

fekt bald abgehen wird, die Stelle des Präfekten ollen. Das

Nähere ertheilt der

Universität* - Musihdirector Naue
in Halle.

t

Neue Musilalien, welche bey N» Simroch in Bonn
er&shienen sind.

Reichs, A- 6 Quintuors p. Hute, Oboe, Clarinettr,

Cor et Bassou. Op. 88 . Liv. i - 6 . . . . »5 Francs

Anschütz, das Lied der Nixen, mit Chor. Sing- u.

Iustr. Stimmen... • 4 Fr.

Beethoven, L. x Sonate* p. Pfto avec Violoncello

ebligc* Op, loa. Lir. 1. a........ 4 Fr. 5o C.

Dressier, R. 3 Duos p. a Flute*. Op. 38 . 6 Fr.

Fürstenau, C. Adagio et Variation* suivies d’uue

Polon. p. Basson principal
, av. Orcb 5 Ff.

Gebauer, 3 Dnos p. 2 Clari nettes. Op. 3 .. . . • • 4 Fr,— 3 Duos p. 2 Clar. Op. 12. ........ 4 Fr. 5o C.

Haydn, 6 Quat. arr. p. rfte k 4m. par Stegmaun.

No. 1 - 6 a 4 Fr.

Henkel, 20 Orgelstücke. 33s Wk. 4 e Sammlung 2 Fr. 5oC.— Wiener Congresswalzer für Guit. und Flöte.... % Fr.

Homann, 12 Düetti facili p. 2 Vioiini.... 3 Fr.

Moaart, grand Duo arr. p. a Flutes p. H. Köhler. 2 Fr. 5oC.— Quatitor, arr. p. Flute p. C. Fürstenau...... 4 Fr.

Neukomm, S. une Fbto de villaga cn Suissr. Quin-
tette dramat. p. 2 Viol. 2 Alto et Basse.. . . # 6 Fi.— le meine Ourrage arr. p. Pfte ct Violon ublige. 4 Fr.

Ries, F. Air eälebro irlandois
, en Rondo p. Pfte.

Op. 67. No. 1 Fr. So C.— 39010 S 011.1 te p. Tfie aver Flute 3 Fr.
Röhner, J, C. Ouvertüre a grand Orth..... 4 Fr. So C.
Romberg, A. Quinte tto in E moll .nrr. p. Pfte a 4 m. 4 Fr. 3o C.
llüttiugor, fi leichte Sou.itcn für Pfte, mit Fingersatz. 4 Fr.

Späth, Marche ct Variat. p. Pfte ft 4 m 3 Fr.

Stiastny, Concertino p. Violoncello principal a\ec

Orchesrre. Op. 7 7 Fr. So C.
Theuss, C. Th. der Troubadour, Licdersammlung

mit Klar 3 Fr.

Tulou, Concerto p. FJute av. Orch. No. 1. 2. 5 . ä 6 Fr.

Weber, G. Messe oder .*> Hymnen, für 4 Singst.

und Orchester. Deutsch u. lat. Text. Part,

mit unterbesetztem Klavierauszug 12 Fr.

ditto. Sing- und Orchest. Stimmen. ..... ix'Tr.
Zumsteeg, Emilie, 5 Lieder mit Begltg. d. Guit« 1 Fr. a 5 C.— der Abend, Gedicht r. Malhissoti mit Klar. ... j Fr.

Neue Musihtlien , welche, im Verlage der Breithopf-
u, Härlelschen Musikhandlung in Leipzig erschie-

nen sind.

Von Michaelis 1817 bis Ostern 1818.

B a i 1

1

o t , P. fime Concerto p. Violon. (

K

dur.J Op. 1 8.— 8 me Concerto p. Violon. (C dur.) Op. 32.— Air rtuse , variö p. le Violon av. un second

Violon A. et ß. Op. 2 4 . »2 Gr.
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Rai Hot, P. Charmante Gabrielle, Air varie p. Violon

ir. un secoud Violon A. et B. Op. iS«. • • • 8 Gr.

— a Andante» p. Violon av. Pforte. Op. a6. . . 8 Gr.

Do tz aucr, J. F. 3 Quatuor* p. a Violon», Alto et

Bjusc. Op. 3$. ».». 5 3 Thlr.

Eber», C. F. Onrertnre a grd OreH, Op. 43. Cdur. l Ihlr.

Eberwein, M. Ouvertüre ä grd Orch. Cdur. i Thlr. iaGr.

,— 'C. Duo p. a Violon* ti Gr.

Engelbert h, Variation* p. Violon *eul. ß Gr.

Giorgetti, F. 3 Duo* concjp. a Vfolons. Op. 7. 1 Thlr. 8 Gr.

— Concerto p. Violon ar. Orch. E moll. 1 Thlr. 1 6 Gr.

Köhler, H. 3 Sonate* p. Violon »eul. av. acc. d'un

second Violon. Op. 118«.

Kraft, N. amc Concerto p. Violoncellc ar. Orch. Op. 4 .

D dar 2 Thlr. 1 2 Gr.

Krommer, F. 3 gr. Quartetti p. 2 Yioliui, Alto e

Basso. Op. 9a. i. a. 3 4 Thlr.

Leir, F, Quatuor brillant polonoi* p. a Violon*, Alto

et Ba»»o. Op. 3.. ....... ao Gr.

Lindemann, 9 Walte* et 6 Ecco*. ü grd Orch. Liv. 10. 1 Thlr.

LinJpaintner, Ouv. de Mose* k grd Orch. 1 Thlr. 8 Gr.

Ourrrt. 4 grd Orch. de l'Op. : die Pflegekinder. 1 Thlr. 8 Gr.

— Divertissement p. Violon ar. acr. d'un second

Violon, 2 Violas, a Cor«, Violoncello et Iiasse. 1 Thlr. 4 Gr.

Müller, J. H. Quatuor p. a Vlon«, Via et Ycelle. 1 Thlr.

Neukomm, S. Sinfonie heroique a grd Orch. Op. 19. 3 Thlr.

— Marche triornphale k grd Orch. militaire.

O n * I 0w , G. 5 Quintett] (Ie ter et le 3 me p. a Vlons,

2 Alto* et Vcelle et le «ccond p. a Vlon*,

Viole et 2 Ycelle*. Liv. 1. 2. 3 a 1 Thlr.

Foissl, Baron de, Ouv. de l’Op. Olimpia, ä grd Orch. a Thlr.

— Ouvcrt. de l'Op. Merope a grd Orch... 1 TJUr. 16 Gr.

— Ouvcr L de POp. ALhalie — 2 Thlr.

— Concerto p, le Violoncelle av. Orch. D moll. a Thlr.

Prohat, Ch. Quatuor brillant p. a Vlon», A. et B. x Thir. 8 Gr.

Kecucil d'Exercice« p. le Violon, comp, par Bcnda,

Gravi na, Lccatelli, Lolli, Tartiui, Veichtncretc.

Liv. 1.,. 12 Gr.

Rossini,' Ouvertüre de Tancred k grd Orch. 1 Thlr. 8 Gr.

— Ouv. de Sigiamonde a grd Orch. .

— Ouv. de lltaliana in Algier! 4 grd Orch. 1 Thlr. 1 6 Gr.

Seyfried, J. de, Ouv. de Faust a grd Orch..«.. a Thlr.

Teichmüller, Tht-me varic p. Violon, Fl. et Guit. 8 Gr.

Uber, F. 1er Concerto p. Violon av. Orch, E moll. a Thlr.

Wryte, C. E, F. Ouvert. de l’Op. Ludlama Höhle

a grd Orch. 1 Tlilr. 1 6 Gr.

Winter, P. de, Ouvert. de Zaire, a grd Orch a Thlr.

Für Blasinstrumente,

Berbignier, T. 3 me Concerto p. la Flute av. Orch.

H moll. . * Thlr. 16 Gr.

— neue Flötenschule

— Collection d’Air* connna et autre* moneaux

choisi* dan* le* uuuagea de* grands maitxcs,

arrang^s en Duos pour a Flute*.....

— 6 Sonate* raethodique* et progreaaive» pour la

Flute et Basse. .

— Exercices pour la Flute, propre* pour obtenir

beaucoup d’cgalild ilau* le» doigt* ct de l'as-

surance dan» l'embouchure

— 18 Exerciccs ou Etüde» pour la Flute dan*

tou* le* ton», pour *c former au mecanisme

de toutea le* pelite* clefa..

Cramer, F. 6 pet. Serenade* p. a Flute* avec une

3mc Flute ad libitum. *••••..••»*•••••••• t Tlilr.

— Concertino p. la Flute princip. av. Orch.

Liv. 1. * • » Thlr. 12 Gr.

Cr emo nt, xer Concerto p. la CUrinette av. Orch.

Op. • *

Davin, neue Flageoletacliule (franz. u. deutsch) ... t Thlr.

Dotzauer, J. F. Quatuor p. lellautboi*, Violon* Alto

Basse. Op. 37..- *8 Gr.

Dresalcr, R. Concertante p. Flute et Pforte av. acc.

de l'Orch. Op. 3 Thlr.

— 3 Duo* p. a Flute*. Op. 36 . 4 e Part.

Drouet, L. 3Trio* concert. p, 3 Flutee. Op. 33 . 1 Thlr. 8 Gr.

Eggert, Seatctto p.Clar., Cor, Violon, A., V. et Basse.

Fürstenau, €. ia Piece* p. Flute et Guilare. Op.

34. Liv. »Gr.
_ ia Piece* p. Flute et Guitare. Op. 35.

Liv. ,aGr-

G a b r i el »k i, W. 3 grd« Duo* p. a Flute*. Op. a 2. 1 Thlr. 1 2 Gr.

Köhler, li. 3 grds Duo* p. a Flute*. Op. ix6.. 1 Thlr.

Löiener, J.G. Varia t. p. Cor de Bassette av. Orch. 1 Thlr.

_ Variation* »ur une Rotnance de Deila Maria p.

le Cor de Ba**ctte av. acc. de 2 Vlon«, Via,

a Flute* , 2 Cor* et Basse. Op. 5 • 1 Thlr.

Mühling, Thdm« varie p. Basson av. Orch. Op. i 4 .

Präger, H. 3 Duo* p. a Flute*. Op. a 3 . 1 Thlr. ta Gr.

Röth, 3 ThÄme* varie* p. FI., V., A. et Vcelle. . .

Rossini, Ouvert. et Air» de l'Op.: Tancred arr. p.

Flute, Hths , a Clarin., 2 Cot* et a Bassons

par Legrand. *

Ouv. et Air* de l’Op. : ITuliani in Algieri arr.

p. les mAtnea a Thlr.

Toulou, 3 Duo* p. a Flute*. Op. i 4

7 Winter, P. de, Concertiuo p. Basson av.Orch. 1 Thlr. 8 Gr-

(Der Beschluss folgt.)

!

LEIPZIG, bby Breitkopf und Härtel*

‘ »
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 20sten May. N?. 20.

Nachrichten.

Ötraaahurg. Das hiesige Musikwesen beschränkt

»ich , seitdem unsre französische Oper noch un-
ter das Miltclmässige hernbgesunken ist, und wir
vorigen Sommer keine deutsche Gesellschaft hot-

ten, blos auf einige Kirchen-, Privat- u. Con-
cert- Musik. Les Rvsiires ist die einzige neue

Oper, welche wir im Lauf des Winters zu hö-

ren bekommen. Wol sind einige liebliche Opern,

welche kein grosses Personal erfordern ,
wie Une

Folie u. a.
,

ganz leidlich auf der Bühne, aber

desto schlechter von dem Orchester gegeben wor-
den. Seit dem Austritt des Hin. Durand aus

demselben, beruht die sichere Leitung bey der

höchst unvollständigen Besetzung dieses Orchesters,

auf dem einzigen ersten Geiger; dazu kommt noch

der Umstand eines übel hörenden Musik -Direc-

tors, welcher macht, dass oft, wie es in einer

Vorstellung der Maris garrons der Fall war, das

Orchester ganz allein geht, ohne dass der Dirigens

gewahr wird . dass das ganze Personal nicht siugt.

Als musikal. Darstellung betrachtet, kann also die

französische Oper, so wie sie gegenwärtig bestellt,

keineswegs gelingen.

Kirchen - Musil bekommen wir, unter der

Leitung des würdigen und verdienstvollen Hru.

Knpellm. Spindler, nur sparsam, au besondern

Kirchen --Fcyertagen zu hören. Zn bedauern ist,

dass ihm, bey der trelHichen Wahl eigener und

fremder Compositionen, nicht ein vollständigeres

Sing- Personal zu Gebote stellt. Ein Tlieil einer

M es.se M ichael Haydns wurde neulich recht brav

ausgefuhrt. In der protestantischen Haupt- Kircl c

bekamen wir am Reformation.- Feste Grauns Te
Dann mit unlergelcgtem den! chcm Texte zu hö-

ren. F.iu älteres ’l'e Dtuni existiite wol hier

nicht, sonst hätte mau cs sicher gewählt, um
30. JollX£4UI£*

keine Neuerung in die hundertjährige Feyer zn
bringen. Die Aufführung gelang nicht vollkom-
men ,

befriedigte also auch nicht die hohe Erwar-
tung, zu der mail berechtigt war.

Privat- Musik wird häufig in geschlossenen

Cirkeln gemacht. Unter denselben verdienen aber
die sonntägigen Klavier-Hebungen bey Hm. Berg,

einem hiesigen Klavier-Lehrer , einer vorzüglichen

Erwähnung. Das Gute, was durch diese unei-
gennützige Anstalt vor einer zahlreichen Ver-
sammlung hervorgebracht wird, lässt sich nicht

verkennen. RefT hatte Gelegenheit, hier sehr

vorzügliche Klavierspielerinnen, welche ihrem Leh-
rer Ehre bringen, mit unter, zur Abwechslung,
auch Gesang zu hören.

An Concerten fehlte es uns diesen Winter
keineswegs. Ausser den wöchentlichen Liebhaber-
Vereinen, bekamen wir häufige Extra - Coucertc.

Von diesen und jenen giebt Ref. eine kurze Uc-
bersicht.

Der musikalische L-iehhaher-Verein hatte für

seine Concerte Mad. Graff, von Frankfurt kom-
mend, als Sängerin engagirt. Die, vielleicht durrli

die Reise, geschwächte Gesundheit dieser Künst-

lerin, nölbigte den Verein, die Eröffnung der

Coacerte anfänglich zu verschieben : allein bey

ihrem ersten Auftreten am 2 2sten Nov. war sie

nichts weniger, als hergcstcllt. Dennoch versuchte

sie, in den nachfolgenden Vereinen mit erneuten

Kräften ihren allen, wohlbekannten Rang zu be-

haupten: allein, sey es aus JVlissniuth , scy es um
einem andern Rufe zu folgen, oder ihren Gemaf,

den braven Violoncellisten, auf seinen Reisen zu

unterstützen ; sie verlies« uns nach einem zwey-

moiiatüchcn Aufenthalt. Die durch sie während
dieser Zeit gegebenen Gesang -Stücke, worin sie

Gelegenheit hatte, den Beweis einer höchst ge-

bildeten Singwcise abzulegeu, sind folgende: Sce-

nen — von Portogallo, mit obligatem Violoncello,

20
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aus Arfnida von Righini ; eiuc zu Pär's Sargbio

coiupouirte Scene von Sim. Mayr ; eine von Or-

lando ;
Parlo ,

parto, aus Mozarts Titus ; eine hier

neue Cnratiue aus l’ltalima in Algeri von llos-

uinr; Polacca aus Zumsieegs Jfbondorani (Itlr Te-

nor geschrieben); Duell au« Himmels Paseo di

Gama

;

Terzett aus Tigrane von Righini. Ausser

diesen Gesangstüeken , hörten wir, vou Dilettanten

gesungen,' eine Scene aus dem Baum der Diana

von Martini; das trichordium vom Abt Vogler;

(brav, allein mit allzuschwach besetztem Chor;)

das Reich der Tone von Franzi; (worin die obli-

gate Violin-Partic von Hrn. Naui meisterhaft vor-

getragen wurde;) Quelle pupitle — aus deu Hora-
eiern von Cimarosa; eine herrliche Scene aus

Rossini’« Italiana in A/geri, mit Chor; eine an-

dere von Generali, uud diese beyden letzteren

wurden von einer Dilettantin , welche ein wahrhaft

schönes Organ besitzt, mit allgemeinem Beyfatl

gesungen. Ferner licss die Gesellschaft einen

Thcil von Jos. Haydns Messe, No. IV, auiTuhreu,

und dieses löbliche Unternehmen fand den ver-

dienten Bcyfall; der aus bloscu Dilettanten beste-

hende, ansehnliche Chor wetteiferte mit dem
braven Orchester dieses Vereins

, und die Aus-
führung gelang vollkommen. — Von Hrn. Kutt-

11er hörten wir diesen Winter eine schöne Scene

aus Pär's Agnese; über seinen kunstgerechten Vor-
trag ist schon früher gesprochen worden ; er fand

auch diesmal Beyfall. F.ndlich winde während
der ersten Hüllte des Winterhalbjahrs, der Mor-
gen, Cantate von Ries aufgeführt. So richtig

auch diese Composiiion gegeben wurde, so licss

sie doch, die Einleitung •abgerechnet, deu Zuhö-
rer kalt.

Die bis Ende Januars gegebenen Symphonien
waren sämmtlich von Haydn, deren richtige Aus-
führung durch das Dirigircn des, au der Spitze

dieses Vereins stellenden Dilettanten, äusserst ge-

wonnen hat. Iis ist ein wahrer Genuss , hier, bey

so starker Besetzung des Orchesters, Symphonien
und Ouvertüren zu hören; auch ist die Aufmerk-
samkeit der Zuhörer daliey immerwährend gefes-

selt; was um so auffallender ist, da die Sympho-
nien ohne Unterbrechung, ganz gegeben werden.

Unter den herrlichen, bis jetzt gegebenen Ouver-
türen zeichnet sieh die, von Rossini, zu der Ita-

liana in Algeri, durch Originalität der Erfindung,

weun auch nicht Tiefe der Ausarbeitung, vor-

Üicilhaft aus. Eine andere, zu 'l'igrane

,

vou

May.

'

Righini, war hier neui Die übrigen, immer mit

Vergnügen gehörten Ouvertüren, wie die, der Zau-

beijldte

,

des Don Juan
,

des Co/mal von Win-
ter , u. a. wurden mR ausgezeichneter Präcision

gegeben. Zu wünschen wäre, dass der treffliche

Posaunist, welcher mit den Contrabässen sogar

schnelle Gänge mitspielt, in dem T’orle weniger

laut wurde.

Unter der concertircndcn Instrumental-Musik

zeichnet Kef. folgende aus. Im ersten Concert

spielte der Violoncellist, Hr. Graf!’, ein Concer-

tino von seiner Composiiion , mit der Fertigkeit,

dem Geschmack uud der Sicherheit, welche seine

altern Kunstverwandten hier sonst schon an ihm

bewundertem. Vor seinem Abschied hörten wir

noch, am loten Januar, ein anderes, vou ihm

compouiries Concert , nebst einem Adagio und

Rondo, wofür ihm die Versammlung lauten Bey-

|
fall bezeigte. — Variationen mit vollem Orche-

j

ster, für V Lol in ,
Violoucell , Flöte, Klarinette u.

Ilora, auf das oft und viel variirte Lied, Sei

cor etc. von Hrn. Maj. Braun, einem Dilcttantco. \

Jene, für die Flöte, deren drey »ind, hält Rcf.

für die gelungensten, die übrigen sind äusserst ge-

zwungen, obgleich kunstgerecht. In der Tonart g,

war wol für das Horn schwierig zu variireu:

dennoch leistete der Hornist alles Mögliche, und

brachte glücklich die beträchtliche Anzahl Koten

in den Takt hinein. Eiue iu; ernsten Styl ge-

schriebene Einleitung geht diesen Variationen vor-

aus, und eiuo rauschende Coda macht den Be-

schluss. — Adagio und Rondo für Hora, vou

Puulo, wurdcu von Hrn. Lauehcr mit jener A.«irh-

tigkeit, die wir an ihm gewohnt siud, vorgetra-

geu. — Mad. Dumonehau spielto auf der Harfe

mit viel Fertigkeit und Ausdruck eiue Phantasie

von Dalviniare. — Hr. Iwan Müller, von Lon-

don kommend, welcher sich in zwey Extra-Con-

certen hören licss , wovon Rcf. später sprechen

wird ,
spielte auf der von ihm erfundenen KJan-

nelte, mit Begleitung der Harle durch Mad. Du-

uionchau, Variationen von Bochsa. — Viobu-

Concert von Mazas
,

gesp. von Hm. Naui ,
recht

brav und ganz in der Manier des Verfassers. —

*

Eiu Flöteu-Conccrt v. Berbiguier wurde von einem

jungen Dilettanten, welcher grosse Anlagen ver-

fällt, mit Sicherheit uud Taktfestigkeit geblasen*

— Klavicr-Conccrt von Cramer, sehr fertig, aber

etwas furchtsam gespielt von einem Liebhaber.

Variationen für die Flöte you Keller, wank“
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von einem Dilettanten , welcher ganz seines In-
struments Meister zu seyn scheint , mit wahrer
Virtuosität vorgctrngen , und erhielten verdienten

Beyfall. — Violoncell - Concert von Romberg,
gesp. von Ihn. Baxmanu; dieser bescheidene
Künstler gab abermals einen Beweis der bey ihm
fortschreitenden Kunst. Sein gefühlvoller Vortrag
im Adagio verbreitete überall Wohlgefallen; scino

Nettigkeit im Rondo und seine Kraft in der Tiefe
erregten allgemeine Zufriedenheit.

Für die übrigen Liebhalter -Conccrte hat der
Verein Dein. Bonasegla von Carlsrulie als Sänge-
rin engagirt.

(Der BetcMues folgt in No. ja.)

Königsberg. Ostern i8t8. Sie und Ihre

Leser sind von mir zur Genüge unterrichtet, wie
nachtheilig das hiesige Klima auf jede Kuustblü-

the wirkt. Der Vollständigkeit wegen melde ich

Ihnen, dass der jetzige Theatcrunternehmer
, Hr.

Carl Döbbclin , das Problem gefunden, sich täglich

ein volles Haus , weun auch nicht eine übervolle

Kasse , zu verschallen. Er hat nämlich das Ein-

trittsgeld für die Abonnenten zu Logen und Par-

terre so herabgesetzt , dass jetzt (wunderlich ge-

nug, aber wahr,) das Parterre weniger kostet,

als die Gallerie. Ferner hat er durch sehr wohl-

feiles Abonnement ganze Stände, z. B. das Olli—

ziel corps und die studirende Jugend, sich gesi-

chert; und so ist das Haus immer gefüllt. Ich

tadele dies alles nicht, denn das Vergnügen des

Schauspiels ist im Norden für die achtbare Mit-

telklasse wirklich zu kostbar; das aber tadele ich,

dass Hr. D. in der Auswahl seiner Stücke (ich

rede nur vom Singspiel
) einen schlechten Ge-

schmack ,
und in der Ausführung derselben wenig

Achtung für das Publicum zeigt. Wir haben von

Opern seit dem October gehört: die Müllerfami-

lie, den Grobschmult, den travestirlen Aeneas,

Ritter Ttilipan
,
die Donauweibchen , Puinpernik-

kel, Sonntagskinder , Teufelssteine mul Consorten.

Schwerlich können diese Sachen zur Bildung des

Geschmacks beytragen , u. der Jiingliug tliut bes-

ser, der daheim bleibt und etwas Klassisches übt

oder liest. Doch auch Sachen besserer Gattung

haben wir gehört: die Schweizerfnmilie, Axur,

Aschenbrödel

,

den Wasserträger, den lustigen

Schuster von Pär: die meisten davon aber so,

dass wir Hin. D. zurufeu möchten , doch lieber

May.

bey den wiener Possen zn fylcibcn , in welchen
sich der Hr. Direclor sosvol

,
als seine Gesellschaft,

|

mehr in ihrem Elemente befinden. — Jetzt fangt

die Gesellschaft auch an, sich au den inozartscheu

Opern zu versündigen. (Da Hr. D. sehr böse wird,

wenn irgend ein Bericht in auswärtigen Blättern

nicht in die Lobpreisungen einstimmt, die ihm

;

und den Seiuigen in einer hiesigen Zeitung, ver-

! steht sich ans Gründen , dargebrachl werden, und
da er gleich mit Klage droht: so hin ich gezwun-
gen , das Gesagte durch einige Bey spiele zu be-

weisen. Mag man daun von der Klaue auf den
— Löwen schlicsscn. Im Wasserträger wurde
der Cardinal Mazarin, Mare: genannt, die Pässe

wurden nicht visirt, sondern visitirt u. dg). Dos
Finale des ersten Akts war gar nicht zu erken-

nen ,
und schien eine eingelegte Compositum. Zürn

Ersatz für die Ohrcnqual bey den Soldalenchörcn

wurde die hübsche Mad. — , als auspnssirende

Bäuerin, von den italien. Soldaten für gute Beule

erklärt und unter sehr ausdrucksvollen Gesten in

die Wachtstubc geschleppt ! Gegen solchen Unfug
wagt seihst kein Gebildeter mehr laut zu werden,

indem der Hr. Dir. D. es dahin gebracht hat,

dass er das Puhl, zur Rede stellen darf, worauf
' er denn — beklatscht wird. — In der Zaubcr-

jlote sangen bey den Parlieu der 3 Genien auch

Männer mit. Papageno sprach von MädcAew»,

Bechers; item: was hast du vor ein Gedächtniss!

j

etc. In einer BenefizVorstellung wurden einige

i
Seciien aus Clavigo gegeben. Plötzlich sprang

Hr. Döbbeliu, Sohn, als Hausmeister, aus drin

Sarge und sang: Wer niemals einen Rausch ge-

habt! — Mag man uns zwingen, mittelst eines

Privilegii — zu einer Zeit, wo für jede andere

Sarhe Gewerbefreyheit herrscht — schlechte Dar-

stellungen dulden zu müssen: aber als eine Ver-

wahrung gegen den Vorwurf, dass der goto Ge-

schmack gänzlich von hier entflohen scy, es druk-

ken zu lassen, wie schmerzlich es ein kleiner Theil

des Publicums mit uns empfindet, dass uns jeder

Kunstgenuss geraubt sey, und dass nicht Jeder

von uns Dank tt. Verehrung für Hin. D. empfinde,

wie die — Zeitungen : daran soll uns Niemand,

auch selbst der Zorn des Hi n. Dir. D. nicht hin-

dern. Wie sehr bedauern wir den Rcdacteur

manches geschätzten auswärtigen Blattes, dass er,

durch falsche Berichte von hier getäuscht, Lob-

preisungen solcher Eleudigkeiten auluimmt, und so

hier Stoff zum Lachen bietet, wo uiau die Quelle
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diescc Bericlile keimt ! — Mail. Möser ,
die frü-

her hier nicht gefiel , ist jetzt das Juwecl der Oper,

uud ihr Fleis verdient Anerkennung. Mad. Scharpf
,

bat viel Höhe und ein gutes Siaccato. Mad. Noi-

sten manierirl entsetzlich: der Klang ihrer Stimme

ist dahin. Mad. Hartmanu singt zweyte Partien.

Hr. Miuarzik , Tenor, ist auf dem grossen Thea- ;

ter gar nicht zu vernehmen. Hr. Uuger singt

falsch. Hu. Rosenberg hat einen sonoren, tiefen

Tenor; er sollte die Schule durchwachen, es könnte

'was werden. Jetzt singt er schlecht , denn er

kneipt die Zähne zusammen und hat den Kehlen-

ton (das canlare di goto) und das porlamenlo di

gallo, welches Salieri in Wien abschufte; Fehler,

die Hr. R. ablegen muss, wenn er fortschreiten

will. Vorzüglich empfehlen wir ihm den Vortrag

des Recilativs und mehr Achtung gegen das Pu-

blicum. Hr. R. ist noch lauge kein Fischer, uiu

sich wie Hr. F. beuehnieu zu dürfen. Hr. Meix-

ner, Bassist, ist, nächst Mad. Möser, das beste

Subject der Gesellschaft. Hr. Dogen u. die Hrn.

Döbbclin, Vater und Sohn, müssten gar nicht

singen, wenigstens nicht den Arteneo, Biscroina,

Cotuthur und ähnliche Rollen. Musikdirector ist

1 Ir. Fellner, den wir, der herkulischen Arbeit

wegen , eine solche Gesellschaft mit dem Orche-

ster ira Einvcrständuiss zu erhalten , bedauern.—
Jetzt gehen noch viele der bessern Mitglieder ab,

sollen aber durch noch ßcssre { ! ) ersetzt werden,

wie uns die — Zeitung versichert. Mad. Milder-

llauptniaun wird zum May hier erwartet, um
Gasti'olleu zu gehen. Wir sind darauf begierig,

wie diese Vorstellungen von Seiten der hiesigen

Gesellschaft ausfalleil werden. — Mad. Minna

Becker gab bey ihrer Durchreise nach Hamburg
i4 Stücke am Pianofoi-te , welches sie bey den

jneislcu selbst spielte. Wahrscheinlich hat sic von

der hiesigen Theecirkelwuth gehört, und geglaubt,

dass cs nicht mehr möglich zry, hier für ein

Conccrt mit Orchesterbegleilung Zuhörer zu finden.

Am Reformalionsfestc batten wir viel, viel

Musik , aber keine, der Grösse dieses Orts und

der Würde dieses Tages entsprechende Vereini-

gung aller Kräfte.

In einem Concert der Herren Sämann und
Wiehe, zweyer ficissiger junger Mänuer, erfreute

uns Mozarts meisterhafte Symphonie aus G inoll;

J Ir. W. spielte ein Pianofoilcconc. von Dussek

mit Fertigkeit, Genauigkeit und Geschmack. Duss

er in sciucm Spiel seine ganze, sich mehr cuia

Sanften, als stam Kräftigen neigende Persönlichkeit

wil dergab
,

rechnen wir ihm zum Verdienst au.

Das Streben , originell zu scyu und aus sich her-

aus zu gehen, wird oft widerlich. Hr. Cantor

Sämann wiederholte auf Verlangen seine Keforma-

tious - Cnutate.

Hr. Präger, bis jetzt Musikdirector des Thea-

ters zu Tilsit, ist einem Rufe nach Braunschweig

gefolgt.

Am Charfreytage gab Hr. Cantor Sämann mit

seinen Schülern einige, für diesen Tag passende

Stücke aller berühmter Meister; ein lolienswcrthes

Unternehmen. Hr. Musikdir. Riel führte vor in-

ner sehr zahlreichen Versammlung im kneiphöf-

sclien Junkerhofe Grnuus Tod Jesu mit grosser

extensiver Kraft aus, denn es befänden sich an

So Damen und Hemm unter den Singenden.

(Vor einigen Jahren liess Hr. R. die Choräle von

4 Solostimmen rortragen : er scheint also eine an-

dere Ansicht gewonnen zu haben.) Auf die zweck-

mässige Abkürzung dieser Musik war wieder keine

Rücksicht genommen: die Ausführung ging aber

sehr cxact ; nur in den Chören vermisste man
Licht und Schatten; gern hätte man dafür ein

Paar durclischreyende Milteistimmen entbehrt.

Wir können nicht umhin, der Dem. Knorr,

Tochter des hiesigen Theatermalers
, zu erwäh-

nen ,
welche das Recrt., Gethsemane, und die Te-

norpartie , äusserst gefühlvoll und angenehm vor-

trug. Diese talentvolle Dilettantin verdankt ihre

musikal. Bildung grüssleuthcils ihrer Mutter, einer

geschickten Portrait- Malerin, und ihrem eignen

Fleisse. Dass Ilr. R. die faden Zwischenspiele

auf dem Pianofortc bey den Chorälen wegliess,

macht ihm F.hre; hätte er doch auch die ge-

schmacklose und unpassende Cadenz im Duett

weggelassenl Zwey Wünsche erlauben wir uns

noch : l) Die Aufluhi-ung dieser Musik, ohne Wie-
derholung der Arien n. des Schlusschors, und ohne

lange Zwischenpause, dauert an Stunden. Möchte

doch ein berliner Veteran durch dos Mittel des

mäizelschen oder gottfr.- webersrhen Chronome-
ters uns belehren , wie Graun die Tempi dieser

Musik genommen, oder wie lange das Ganze in

der ursprünglichen Form gedauert habe. 2
) Durch

einen Beschluss der Regierung sind Kirchenmusi-

ken für Geld verboten. Gewiss liegt dieser Ver-

fügung eine weise Absicht zum Grunde; aber wie

Schade ist's nun, dass Musikwerke, wie Handels

Messias

,

Mozarts Requiem u. m. a., die nur iu
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der Kirclie recht wirken können , für uns todte
Schätze bleiben müssen ! Möge diese Klage höhen»
Orts erwogen werden! Mit Gründen belegte An-
sichten über Kegieruugsverfügungen waren ja im-
mer dem Prousscn, auch in der Politik, erlaubt;
sic werden jetzt um so mehr dem Freunde der
Kunst vergönnt aeyn.

Am ersten Ostertage wiederholte FIr. «Stre- I

ber, durch einige Dilettanten gefällig unterstützt,
|

die haydnsche Messe No. i, 11 dur, welche er
j

im vor. Jahre zweyraal recht gut mifgefiiln t hatte, I

in der römisch -kathol. Kirche. Ueher diese Auf-
führung wäre es freylich besser zu schweigen:
denn das Orchester hatte es für übrig gehalten,
zn probiren : daher Unordnungen

; es halte Rber
auch nicht rein eingestimint — denn noch im-
mer ist die Klage über Uneinigkeit in der Stim-
mung nicht gehoben — daher Verletzung des ge-
bildeten Ohrs. Es fehlten auch sehr wichtige In- 1

strumente , sogar, horribile dicht
, die ate Violine,

die nun in der Noth durch einen Spiele»* besetzt

wurde (!) Die 1 rompetcr endlich, welche aber
erst nach den» Credo kamen, (!) hatten im Tau- !

mcl der Osterfreude ihre In»t»*umcnte um einen
'

haloei» 1 ou zu hoch gestimmt. So 'was geschieht
in Königsberg, der Hauptstadt Preussens! und wenn
mau dies rügt, heisst es wol: man tadle auch
»lies! Gottlob, wir sind nun einmal noch nicht
so abgestumpft, dass uns dergleichen Elcndigkei- I

ten
, die doch zu vermeiden wären

, nicht ciltrii- I

sten sollten. 'Wir bedauern aber die braven Di-
lettanten, welche für ihre Gefälligkeit prostituirt

wurden, so wie die braven Mitglieder unsers Or-
chesters

, welche au diesen Gräueln unschuldig wa- 1

reu. Genug davon ! Wer vor dem Publicum
,
zu-

j

mal in der Kirche , auftritt , muss nicht in der
Sclilafmiitzc und in PnntoQelu erscheinen

,
sonst !

heisst er mit Recht liederlich. — Dass ein Thcil
dieser Unbilden dem schlecht und eng gebauten
Chor der Kirche und der abweichenden Stimmung
der Orgel zur Last falle, ist zuzugebeu ; dass aber

j

guter Wille auch diese Hindernisse besiegen könne,
bewiesen die vorjährigen Aufführungen. Die lu- 1

stige Ouvertüre von Par aus C dur passte übrigens

sclilccbt zur llqnpUonart B, und iii die Kirche.

Zum Schluss zwey Fragen, die durch das

Vorige veranlasst werden: l) Warum baut mau
die Orgelchöre excentrisch (convex) gegen die

j

Kivche, (ich weiss nicht, ob ich mich so richtig aus-
J

drücke, aber ich meyne so :)

da es in die Augen fällt,

dass die in b und c Ste-

henden den Dirigenten in a

nur sehen können, wenn er

einige Fuss über sie licrvor-

ragt ? Sodann sind die in

b und c Stehenden genöthiget, mit ihrem Ge-
sichte der Biegung der Kreislinie zu folgen, und
ihre Töne nach x und y zu senden. Bey der
umgekehrten (concentri-

schen oder concavcn)

Bauart hingegen wird Je-

der in e und f Stehende

den Director in d er-

blicken
, und die Töne

fallen wie Radien liey z

zusammen. Dies muss
jedem Vernünftigen so gut ciulcuchten

,
wie die

schon lange gemachte Bemerkung, dass Violinen, im
Theaterorchester zur linken Seite gestellt u. nach der

Mitte gewendet, viel wirksamer seyn werden, als

wenn sie rechts stehen, weil im ersten Fall der

Ton der Listrumente ins Parterre geworfen wird,

im andern aber zwischen den Tbeaterwäuden und
in der Leinwand verfliegt. Allein es ist nun ein-

mal so hergebracht, und also — a) Wann wird
einmal die Zeit erscheinen

, wo man der Bocks -

beuteley mit der Orgelstiiuraung auf die kürzeste

Art dadurch ein Ende macht, dass man z. B.

den Abstracten der Pfeifen c an die Taste cis

(oder d) hängt, und so die Stimmung der Orgel,

entweder ganz, oder so viel möglich, dem der Or-
chester- Instrumente nähert und das herrlichste al-

ler Instrumente zur Thcilnahine an der Kirchen-
musik fällig macht? Es ist dazu nur eine geringe
Vernietung uud Aenderung der Claviatur erfor-

derlich. „Aber das löfüssige C gebt dadurch
verloren!“ Nun freylich, ja! habt ihr es denn
aber jetzt dadurch

, dass ihr Gis oder D C nennt?
Der Name tliut es ja nicht. —

Schlüsslich auch noch eine Bitte! Wer be-
sitzt wol die Canzonen und Duette des Abbate
Sleflaiii? Theile er doch diese so geschätzten und
so seltenen Werke den Musikfreunden gütig mit:

es kann ihm der Dank Vieler nicht entgehen.
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"Dresden. A Jove prinvipium! Wir haben liier,
J

und in kurzem zweymal , in der kaliiol. lioikirohe

eine solenne Missa von des Ilm. Kapellm.s, C.

Mar v. Weber, Coniposition gehört, die bedeu-

tendes Aufsehen gemacht und allgemeinen, sehr

beifälligen Autheil erregt hat, aowol durch Ori-

ginalität in der Erfindung und gauzeu Ansicht

meiner Sätze, als durch Würde und Andacht im

Ausdruck bey den meisten, uud endlich du ich

Beweise von einer, gewiss nicht gewöhnlichen

Kunst in Handhabung schwieriger harmonischer

Formen bey der Ausarbeitung*). — — Nach

Ostern wurde unser Theater mit der Oper, la

’d'esla di Bronzo oder la Capanna Solilaria, er-

öfFuct, Welche vom Dichter, Hin. Romani, nach

dem Französischen bearbeitet und in eine ernst-

hafte Oper verwandelt, vom Hin. Carlo Soliva

aber in Musik gesetzt worden ist. Sie wurde von

der hiesigen italien. Gesellschaft am 2 5sten März

zum erstenniale gegeben, und am sSsteu März,

so wie am isten April, wiederholt. Die Musik

ist in Mayland im Herbste 1 8 1 6 für das Theater

della Scala geschrieben. Der junge Meister stu-

dirte erst imter Asioli und Fcdcrici in Mayland,

und nachher, mit anhaltendem Fieisse, deutsche

Opern, die er leidenschaftlich liebt. Von dieser

herrschenden Leidenschaft — die aber, wie ebeu

Leidenschaft pflegt, statt des Urbildes, ein selbsl-

geschaflcnes Abbild umfasst, und, statt schöner

Hinneigung für jgues, gewaltsame Aufwallungen

für dies darlegt — giebt er in dieser Oper den

deutlichsten Beweis, wie man aus folgenden Be-

merkungen sehen wird.

Die Ouvertüre ist ein Haufen so verwirrt

durch einander geworfener Motiven, dass man
das Gute vom Mittehnässigcu und dieses vom
Schlechten nicht unterscheiden kanu ;

inan hört

ein stetes Getöse von Posaunen und grosser Trom-
mel, welches den Zuhörer »o betäubt, dass er

vom Melodischen der übrigen Instrumente nichts

vernimmt. Sie hat eigentlich weder Anfang noch
Ende, und ist überdies dem Stücke nicht ange-

messen. Die fntroducliou beginnt in einem feyer-

lichen, andächtigen, zu dem Inluilte des Stücks

und der Lage der Personen gar nicht passenden

Style ,
wobey wir noch einige unangenehme Pas-

sagen übergehen , um unsere Beschreibung zu ver-

kürzen. Die Stretta derselben hat theatral. Wir-

kung ,
jedoch passeu einige chromatische Harmo-

nien nicht zum Sinne der Worte. Es kommt

uns Viir, Hr. Soliva habe Mozart zu seinem Idol

gewählt; wenigstens ist die Hälfte der Stretta im

Style dem Septett aus D. Giovanni ähnlich; auch

ahmt er Mozarts Uebergang au» Es in Des, in de«

Worten, che impensata novitä, nach — eine

Wendung, welche dieses grosse musikal. Genie

mit Recht nahm, um jene Worte auszudrücken,

aber nicht, wie Hr. Soliva, der mit einem blo-

scu Semiloue aus C in Des übergeht ohne allen

Grund, und mithin auch ohne alle Wirkung. Das

auf die Iutroductiou folgende Duett macht so we-

nig Eindruck , dass es nicht der Mühe wcrtli wäre,

es zn erwähnen; vielleicht verlor es hier seine

Wirkung, weil wir die beyden berühmten Bassi-

sten, Rcmorini und Galli
,
nicht haben, die es in

Mayland sangen. Im achten Auftritte hört man

ein kleines Coucert von Harfe, Violin, Violon-

ccll ctc. mit einem andächtigen, der Lage uud

den Worten:

Vir* , vir« II noalro Principe,

Nostra gluria
,

e noitro ainor 1

ganz zuwiderlaufenden Thema. Nie haben wir

gehört, dass mau dergleichen fröhliche Worte an

einem frohen Tage so andächtig und fast trüblich

ausspricht. — Hr. Soliva — spricht der may-
läudische Corresp. dieser Zeit, im Jahre 1816,
No. 43 , S. 74o — hat sehr unüberlegt gehan-
delt, dass er so viele Reminiscenzen

, vorzüglich
aus den allgemein bekannten Opern

, D. Giovanni
und il Flauto magico

, in seine Oper aufnalira.

So ist z. B. die Stretta des isten Finals aus D.
Giovanni^ die Arie des Tollo im zweyten Auf-
zuge: Figuralevi una festa etc. scheint gleich-

sam eine Copie der Arie des Leporello, Mada-
nuna, il catalogo e questo zu seyn; sie ist sogar

in d«m nämlichen Tone geschrieben. In der 11.

Scene des nämlichen Acts hören wir einen gros-

sen Tlicil der Seena dell’ Otnbra ira letzten Fi-

nale des D. Giovanni. Das Terzett des ölen

Auftritts zwischen Florcska , Federico und Er-

raano ist voll Reminiscenzen. Es fangt mit dem

*) Wir übergehen die weitern Bemerkungen de« Corrcjp. über einzelne Stücke dleter Werk«, da sie im Wezrntlichen mit

denen, de* lfm. Aut. Bcnclli, So. Ig d. Z, , überciuztiounen
,
und wir Aasern Raum möglichst schonen müssen.

d. ltedact.
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Duett: j4h, perdona al pn'mo nffetto aus der

Oper la Clemenza di Tito an; dann hört man
in den Worten: Gl’uomini che senlono amore,
das Terzett der 5 Genien im 2 leri Acte der Zau-
btrjlote, vernimmt auch bey dem Eintritte des

Ermano ein Stück von der Stelle, wo Tamino
von den Geharnischten geführt wird. Ich will

— fährt dieser Corresp. fort — eine Menge an-

derer, aus Mozart und andern Meistern genotn-

meuer Stellen gar nicht erwähnen.“

Wir können nicht umhin, diesem strengen,

aber gerechten Richter beyzupflichteu
; wir haben

diese Compilation eben so gefunden. Da das nun
so ist, so hätten wir wenigstens gewünscht, ilr.

S. hätte Mozart auch im Gesäuge naehgeahml.

Der Chor zu Anfänge des steil Acts, mit den
Worten : Giä la uotte e’avvicina etc. hat gar

leine musikal. Einleitung, welche auf den Ein-
bruch der Nacht vorbereitete, und in diesem Falle

hätte doch Hr. S. das Publicum auf diese Verän-
derung vorbereiten sollen : sonst ist dieses Musikstück

mehr für das Orchester gearbeitet, entspricht aber

dem Texte nicht uud ist ohne Wirkung. Die
Arie des Tenoristeu wäre nicht übel, wenn ihr

das fortwährende Mudulireu und Wechseln im
Rhythmus nicht zum Theil ihre Wirkung genom-
ineu hätte. Gegen das Terzett der 8tcn Scene

Hesse sich manches einwendcu: doch bleibt es

schön; nur kann die auf diesen rührenden Auf-
tritt folgende Scene Niemand befriedigen. Das
Quintett, welches darauf folgt, hat, die schon

erwähnte scena dell’ Ombra aus D. Giovanni
abgerechnet, gar nichts Au/.ieheudcs. Die Arie

der prima Donna ist ohne. -Lebhaftigkeit und hat

nichts Schönes, als die Cabaletla
, die, wie der

may ländische Corresp. sagt, von der Sängerin,

die sie in Mayland sang, vom Sänger Veluti

entlehnt worden war, uud aus welcher der Ton-
setzer den Schluss seiner Arie gemacht hat. Das

zweyte Finale sollte von eitler recht freudigen

Alusik begleitet seyn: aber Ilr. S. wollte oder

konule vielleicht den Inhalt des Textes nicht gc-

Itörig ausdrücken. Solche Nachlässigkeiten, linden

sich sehr oll in seiner Oper *). Wir beschlics-

sc*u unsere Beurtheilung damit, dass wir sagen,

diese Musik ist vom Aul'auge bis zum Ende eine
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Zusaranienhänfung dem Ohre harter Motiven, und
Jedermann weiss, dass diese und ein immerwäh-
rendes Moduliren in fremdartigen Tönen, eine
wirkungslose Harmonie und rauhe Cantileua, die-

ses beydes aber Monotonie, und Monotonie, wenn
auch mit einzelnen Fuuken vou Geist durchleuch-
tet, wenig Wirkung hervorbringt. Das bewäbrete
sich denn auch am hiesigen Publicum

, auf wel-
ches diese Oper keinen grosscu Eindruck machte.

Damit wollen wir aber dem jungen Tonsetsei'

Talent keineswegs absprechen ; vielmehr zeigt

manche gelungene und eigciithümliche Einzelu-

heit, dass er bey fortgesetztem ernstlichem Stu-

dium und bey mehr Ucbuiig einst einer der gu-
ten Meister werden köuue. Die Dichtung ist

nicht übel. £
Nur noch ein paar Worte über die Auffüh-

rung! Hr- Mieksch, als Fürst Adotfo, war ziem-
lich gut. Mad. Sandi ini, als Floreska

, führte

den Charakter, mit vielem Gefühle durch; spielte

auch in Kitterklciduug, um den mit ihr im Ge-
heim verbundenen Genial zu vertheidigen

,
kräf-

tig uud lebhaft ; uud sang mit vielem Ausdrucke

die Arie des steil Aufzugs, so wie auch mit me-
lodischer Stimme die schöne, in diesem Stücke

befindliche, nach Art eines Koudo abgefasste Ca-
baUUa ,

welche eine herrliche Wirkung that, be-

sonders da sie ihrer Stimme angemessen liegt. Hr.

Tibaldi, als Federico, zeichnete sich besonders im
Vortrag seiner Arie ans. Dasselbe gilt vorn Hru.
Benincasa, als Tollo; das Publicum hörto den

braven Komiker miL vielem Vergnügen. Vou Hrn.

Decavanti, als Riccardo, sprechen wir weiter nicht.

EU stehen einmal sechs Büsten auf der Bühne,

und Hr. D. dahey : da nannte man ihn die sie-

bende: aber nach einer Weile fing er doch an

zu sprechen , weuu er auch , wie gewöhnlich,

eben nichts that. — Das Orchester sparte weder

Aufmerksamkeit, noch Genauigkeit; die Choristen

zeigen immer mehr Fortschritte, und sind ziem-

lich fest und exact, im Gesänge und im Spiele.

Die Directiou hatte zum Besten der Aufführung

gleichfalls nichts gespart. —
Atn 5ten April gab der (blinde) königl. bayer.

Kammermusicus, Hr. Franz Paul Conradi, mit

Beystaudc der hiesigen königl. Kapelle, Concert,

*) Dies* Beurtheiluitg ist tun Theil mir eine Wiederholung der richtigen und durchgedrehten Kritik aus Mailand, auf

welche wir uu* im U übrigen beziehen. d. Corresp.
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worin Folgendes aufgcfiihrt wurde: l. Ouvertüre

von Rombeig: Einleitung in D moll, Allegro in

1) dur;' als ein kunstreiches Stück von schöner

Wirkung bekannt. s. Arie aus Figaro von Mo-
zart in F dur: Al deaio Ji chi t’adora, ge*, von

Dem. Gaudin. Die geschickte Dilettantin sang mit

vieler Präcision und erhielt vollen Beyfall. 5. Vio-

liuconc. , das Allegro in D moll, das Rondo in

1) dur von Kreutzer, und das Adagio in A dur

von Hrn. Frenzei. Zweyter Tlieil: i. Phantasie

für die Flöte von A. E. Midier in E moll und

dur, (Leipzig, bey Peters) vorlheilhaft bekannt,

und gehl, vom königl. Kammcrmusic. , Hrn. Stru-

del — und zwar mit so angenehmen Tone, sol-

cher Nettigkeit in Passagen und so viel Aninuth

im Ausdruck, dass er das ganze Publicum begei-

sterte. 3. Arie von Sulieri in fi dur, aus il Ma-
irimonio per Suaanrro, ges. von Hrn. Tibaldi,

und von Hrn. Dotzauer mit dein Violoncello be-

gleitet. Letzter spielte meisterhaft: vollkommen

präris, sauber und mit schönem Ausdruck. Hr.

T. saug ausnehmend brav, sowol was Haltung

der Stimme "und Manier, als was Ausschmückun-

gen und genaue Verbindung mit dein obligaten

Instrumente betrübt. Er und Hr. D. fanden all-

gemeinen Beyfall. 5. Variationen für a ilörncr

in E dur von Kummer, gebl. von den königl.

Kammermusikern, Hrn. Gebrüdern Haase, in voll-

kommener Einheit , dem angenehmsten Ton , und,

der beträchtlichen Schwieri' keilen der Composilion

ungeachtet, mit vieler Leichtigkeit. Auch sie fan-

den lauten Beyfall. 4. Poloiioise von Grasset in

I) dur, gesp. von Conradi. Er besitzt, ausser dem
überaus fähigen, sichern Gedächtnis, das man oft

bey Blinden findet , im Spiel grosse Lebhaftigkeit,

Genauigkeit im Rhythmus, Haltung itn Cantabile,

und auch Kraft im Tone. Er fand vielen Bey-

fall , und die zahlreiche Versammlung bewicss ihm
denselben auf jede Weise. Wir freuen uns, dies

anzeigen zu können , und cmpfchb ihn überall

zu gleichem Wohlwollen. —
Am 4ten wurde Rossini’s Eliaabetta wieder-

holt, von welcher schon gesprochen worden ist.

Am 8tcn Wiederholung von il Matrimonio se-

greto von Cimarosa. Ani Ilten Ser Slercantonio

von Pavcsi. Diese Vorstellung war, im Gesang

und Orrlicsterspicl, eine der schönsten, die von
dieser Oper gegeben worden sind. Dem. Karo-

j

liue Bcnclli, als Bettina, entwickelt sich in Mi-
;
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mik und Action immer mehr, und zeigt auch

erfreuliche Fortschritte im Gesang, sowol, was Prä-

cision und MeLhode, als was zunehmende Stärke

der Stimme betrifft. Das Publicum belohnte sie

mit cimnütliigem Beyfall. Die Hrn. Tibaldi,

Bcuinrasa und Sassaroli zeichneten sich gleichfalls

aus; für letztem passt die Rolle dieses Alten vor-

züglich.

Am löten gab die deutsche Gesellschaft Jo-

hann von Paria

,

über welchen wir in No. 3 5, S,

4a3 des vor. Jahrg.s unsere Meynung gesagt ha-
J

ben. Mail. Grüubauin, geh. Müller, welche da- 1

mals als Prinzessin von Navarra dcbülirtc, ent-

zückte unser Publicum: Mad. Saudriui überraschte

diesmal in derselben Rolle gar höchlich dadurch,

dass sie ihr gänzlich missglückte. Wer sich jener

Vorstellung erinnerte, erkannte die ganze Rolle

kaum, und eben die bestell Gesangslücke derselben

gar nicht wieder. So belicht Mad. S. hier ist, so

fand mau diesmal ihr Spiel doch in solchem Grade

kleinlich und hnllungslos, ihren Gesang so wan-

kend, mit gemeinen Verzierungen überladen etc.,

dass cs unmöglich war, ihr, selbst beyin besten

Willen , auch nur einigen Beyfall zu bezei-

gen. Lebhaften Beyfall ärndete hingegen Dem.

Julie Zucker als Page, besonders iin Solo dei

Troubadour , das sie wirklich sehr gut , mit sono-

rer Stimme, richtiger Jutonatiou , sanft, anuuithig

und lieblich vortrug. Hr. Wilhclini, als Johann

von Paris, schien unser», ihm damals gegebenen

Rath zu befolgen: er spielte die wirklich schwer

durchzufuhrende Rolle gut, und sang auch mit

weit mehr Genauigkeit und Methode; auch nahm
er seine Stimme besser zusammen. So fehlte ihm

der verdiente Beyfall nicht. Ilr. Hellwig, all

Seiiescball, spielte sehr brav u. mit vielem Ber-

fa 11 ; saug auch mit Prlcision und Genauigkeit.

Ilr. Knpcllm. von Weber leitete das Ganze so

sicher und zu so schönem Totaleifect
, dass selbst

das gemischte Publicum es bemerkte, und z. B.

der Ausführung der Ouvertüre seinen Beyfall auf

eine hier nicht gewöhnliche Art laut zu erken-

nen gab.

Am i8ten Wiederholung der Eliaalrlto.

Frau von Biedenfcld sang die schwere Hauptrolle

sehr gut und zeigte grosse Sicherheit, Präcision,

und überhaupt eine Kunstfertigkeit, wie sie unter

Sängerinnen selten zu finden ist. Sie wild tun

nächstens verlassen. — «—
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Unser gnädigster König hat lim. Kapellra.

C- Mar. v. Weher, zum Beweise Seiner Zufrie-

denheit, und besonders zur Belohnung (ur die oben

angczciglc Missa , mit einein eben so schöueuj als

kostbaren Ringe beehrt.

*

Neapel, den 5tcn Apr. — — Lassen Sie

sieh durch die maucherley, einander zum Theil

geradezu widersprechenden , zuni Theil wirklich

albernen
,

gedruckten oder sonst verbreiteten Bc- .

urtheilungen der neuen, für unser grosses Thea-

ter geschriebenen Oper, Boadicea ,
vom kdnigl.

sächs. Knpellm. , llrn. Morlacchi, nicht irre ma-

chen. Sie wissen ja, wie cs mit solchen Artikeln

in den meisten italien. Blättern , und auch , wie

es sonst unter den lautesten Sprechern über sol-

che Gegenstände hier zu Lande zu gehen pflegt I

Oie Sache ist einfach u. kürzlich folgende}

wie Ihnen dies jeder bestätigen kann, der hier i

gelebt und aufgemerkt hat, aber auch die Wahr-
heit sagen mag. Glück hat diese Oper nicht gc—

,

macht: aber auch nicht eigentlich Unglück. In
j

der ersten Vorstellung würde sie einen sehr un- ,

günstigen Ausgang gehabt haben , wäre nicht der

ITof kngfgen gew esen. Au dieser Wirkung waren

aber vornämlich die Sänger Schuld. ßey der

«weyten Vorstellung rr einigten sich viele Ken-

ner und Liebhaber, c i Componisten durch leb-

haften, lauten Beyfall aufzurauutem, und den

ungünstigen ersten Eindruck zu verdrängen. Ju

den folgenden Vorstellungen verlor sich über die-

ser Beyfall, und das Theater blieb leer. Hieran

hat gewiss einen wesentlichen Anllieil, dass das

Gedicht sehr schlecht ist. (i/ lihro e pessimo .

)

Die Kenner verkannten in Hin. M. nicht einen

Künstler von schönem Talent, der gute, beson-

ders auch deutsche Componisten fleissig studirt
,

hat, mit mehr Sorgfalt und Anstrengung schreibt,

als von den meisten Italienern jetzt geschiehet,

und der, wenn er vornämlieh seine oft sehr ge-

fälligen und auch eigenthümlicheu Melodien besser

anwenden und verarbeiten, seine Harmonie aber

viel mehr abwägen und regeln wird, ohne Zwei-

fel Werke licern kann, die überall Beyfall, nicht

nur verdienen, sondern auch finden werden ; wenn

gleich nicht mit ihm (wie in einigen italien. Blät-

tern von Neapel dalirl stand,) eine neue, erhabene,

und für gauz Italien, durch llalieu aber für die

ganze Welt, entscheidende Periode in der Ton-
kunst beginnen dürfte ! — —

Berlin. Uelcrsicht des April. Den lsten gab
Mnd. Milder-Hauptmaun zum Besten armer Familien •

Coucert in der Garnisoukirche, unter der Direc- .

tiou des Hrn. Prof. Zelter und Hm. Coneertin. Mö-
ser. Sie selbst sang vorzüglich Partien ans Handels

Messias, namentlich Rccit. u. Arie: Tröstet mein
Volk etc., mit Hrn. Stiimer den Wechselgcsang:

Er weidet seine Heerde etc} llr. Stiimer sang die

Arie: Doch du liessest otc. Auch die Chöre, von
der trefflichen Singakainie vorgelragen, licsscn nichts

zu wünschen übrig} z. B. : Denn dio Herrlichkeit

etc.. Uns ist zum Heil etc., WieSchaafc gehn etc.,

Machet die Thorc etc., Würdig ist das Lamm
cte. Im ersten Tlicilc sang Mnd. M.-Ilauptmann

noch einen Psalm vom Abt Stadler mit Begleitung

der Orgel, und mit derselben Begleitung ein Lied

von Beethoven. Bald nach diesem Coucert reiste

Mad. Miider-If. zu einer Kunstreise ah} wir freuen

uns, sie bald w.eder liier zu hören.— Den ölen

gab Hr. Rnnieri Nsunii, in Diensten des Gross-

herzogs von Toscana, Conccrt im Saale der Stadt

Paris. Er liess sich auf Fagott und Oboe hören,

und trug nur seine Compositionen vor, die aber

ohne Kenntnis des Satzes und der Harmonie ge-

schrieben waren. Dagegen zeigte sein Spiel Fer-

tigkeit und Ausdruck , obgleich meistens in ver-

alteter Manier. — Den 8ten Apr. war Kirchen-

musik im Dom zum Besten des Luisenstifta ,
das

Auditorium aber nur klein. Der Inhalt der Mu-
sik, die von den Mitgliedern der hannsmannseben
Singgesellschafl gut vorgelragen wurde, war, aus-

ser den von Hrn. W. Hahn zur Einweihung der

Dotnkirclie lobcimverlh componirten Chören und
Gesängen — unter denen die Fuge : Alles was Odem
hat etc. sich auszcichnele — ein vierstimmiger

Echochor: Sanctus, von Hrn. Rtingenhngen treff-

lich componirt und von Männerstimmen gesungen,

und der Doppclclior von Haydn: Gloria in eSectl-

sis Deo. — Den löten gab Hr. Kammermus.
Sender Coneerf. "

• trug, wie immer, ausge-

zeichnet. ein Violaoonc. von Arnold , u. ein Ada-
gio und Rondo von Schubert vor. — Den löten,

am Busstnge, •veranstaltete llr. Kapellm. Weber
eine musikni. Akademie im Opcmhnuse, in der er

uns einige seiner vorzüglichsten Compositionen hö-

ao *
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rcn Ums, bey denen ich aber nicht verweile, da

ihrer schon öfters mit Auszeichnung in diesen

Blättern gedacht worden ist. Nach der kralli-

gen Ouvertüre zum Regulus folgte Herklots ly-

rische Rhapsodie: Gott der Allgiitige etc. ,
in

der besonders der Chor: Heilig ist der Herr etc.,

wiederum allgemein gefiel. Hr. Beschort decla-

mirte daran! mit Einsicht und Gefühl Schillers

Gang nach dem Eisenhammer , zu Webers ganz

pnsseuder musikal. Begleitung. Den Beschluss

mochte Herklots Friedenscantate, Vertrauert auf
Gott, tnit Webers Musik, die nur aus Blasinstru-

menten und Bässen besieht. Jener waren einige

8o, z. B. 18 Klarinetten, die grössienthcils aus

den besten Oboisten der Garnison genommen wa-
ren. Die Solopartien wurden von Dem. Euuike

und Mad. Thürschmidt, einer ausgezeichneten Di-

lettantin, und den Hm. Eunike, Stümer, Weitz-

mann , Blume und Gern vorgetragen. — Den
3 osten ward nach der, vom Compouisten veran-

stalteten Umarbeitung, zum erstemal gegeben:

Fernand Cortes , oder die Eroberung Mexico’s,

Oper in 5 Abtheilungen von Jouy , Musik von

Spontini , aus den: Französischen übersetzt vom
Kriegsrath May. Da vou der frühem Bearbei-

tung olt genug gesprochen worden ist, so be-

merke ich, dass die Veränderung in der Hiuzu-
fiigung des unbedeutenden Königs von Mexico, in

der Verlegung der Acte u. Scenen , in der Weg-
lassung und Zusetzung einiger Musikstücke besteht.

Künftig einmal mehr} an diesem Tage konnte

ruon den Eindruck der Oper nicht bemerken,

da die Beyfallsbezeiguugen nur der neu vermähl-

ten Prinzessin Friederike, nunmehr Herzogin von

Anhalt- Dessau , nach Hofsilte galten. Bey der

Wiederholung derselben konnte Ref. nicht zuge-

gen scyn. — Den aasten gab llr. Kammermus.
J, Lind Concert, unter Direktion des Hin. Mu-
sikdir. Seidel und des Hrn. Kammermus. Schnei-

der, im Saale der Loge Royale York. Er spielte

ein Violinconc. von Kreutzer und Variationen vou

Rode mit Beytall. Mad. Krikeherg spielte einige

Partien auf der 1 larmonika. Auch trug der Chor
der Jägergardc vor: Potpourri und Ouvertüre für

Wald- und Klappenhürner
,

von Ilrn. Neiilhnrd

comp. Es war also für inainiigfache Unterhaltung

gesorgt.

May.

Narh langer Unterbrechung hörten wir in

diesem Monat auch wieder fremde Sänger; zuerst

Hrn. Bader, bisher ersten Tenoristen vom Stadt-

theater zu Hamburg, jetzt in Braunschweig ange-

stellt. Er gab den 5len den Johann von Paris,

den 7 ten den Tamino, den gtcu den Octavio

(im Don Juan) und den taten den Belmonte.

Er besitzt eine starke u. klnngreiche Hruststiiwne

von anderthalb Octaven, reine Intonation, deutli-

che Aussprache, einfachen Vortrag und gewandtes

Spiel; er erwarb sich daher viel Beyfall und bey

der letzten Gastrolle den lauten Wunsch, dass er

hier bleiben möchte. In dem Singspiele, Johann

von Paris, nahm man mit Auszeichnung auf:

das Duett mit Oiivier (den Dem. Eunike vortreff-

lich sang und spielte): Getreu den Gesetzen der

Ehre etc.; seine Arie; Als Ritter voll Liebe, voll

Mulii ete.
,

und in der Romanze seinen Vers:

Dem Troubadour etc. — Bey der Vorstellung

der Zauberßöte am 7 ten gab Hr. Gerber, vom
Theater zu Bremen , den Papagcno. Er hat eine

starke und reine Stimme
,
und viel Uebung im

Spiel; erfreute sich aber keines Beyfatls. — Hr.

und Mad. Weixelbaum, grossherzogl. badensche

Kammersänger, traten am aäilen in der Vesta-

lin, er als Liciuius, sie ab Julia auf. Er ist ein

kunstgewandter, rein inlonirendcr Tenorist, der

sich durch Fertigkeit, Sicherheit und Höhe der

Stimme auizeicbuet; sie, die Tochter unserer in

werthem Andenken stehenden Sängerin. Marchetti,

hat, bey nicht zu hoher Lage der Singstimiae,

viel Ausdruck und Innigkeit. Dies bewährte sich

noch mehr au dem genussreichen Abende, den
die General-Intendantur ain a ästen uns verschaffte.

Die gut ausgelührte Ouvertüre zu Mehuls le jeune
Henry eröffnete die Vorstellung. Darauf sang

Hr. Weixelbaum eine Arie von Generali, seine

Gattin eine Scene und Arie aus Nicolini's Trojan
in Dacien, und beyde ein Duett aus Trojan — mit

vielem Beyfall, Hierauf folgte das dramatische

Gemälde, Garrik, von Carl Stein (Werner).
Dann sang Hr. Weixelbaum eine Arie vou Sim.

Mayer, seine Gattin eine Arie von Rossini, und
beyde eiu Duett von Generali. Den Beschluss

machte der kotzebuesrhe 'Schwank: u. jf. tv. g-,

oder die Eintuduugscharl*.

LEIPZIG, het Breitkopf u.vd IIÄiitf.l,
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Den 27»ten May. Ns. 21-

Nachrichten.

Mannheim* Ein ganzes Jahr ist verflossen, seit-

dem der letzte Bericht über den Zustand Mann-
heims in nmsikal. Hinsicht geschlossen ward. Viel

Schönes haben wir seitdem gehört und kennen

gelernt. Manch festlicher Abend wurde uns durch

diese göttliche Kunst zu Tlieil. Künstler der er-

sten Klasse besuchten uns, brachten neues Leben
und Streben in mehre Kunsljüngcr, und bewirk-

ten auf diese Weise, nebst dein, dass sic alles

entzückten, viel Gutes, ln wenig Städten Deutsch-

lands wird man verhältnismässig so viel allgemei-

nen Sinn für Musik, so viel natürliche Anlage

für dieselbe , in allen Ständen finden. (Ref. darf

hier nicht unbemerkt lassen , dass er ein Auslän-

der, und erst seit einigen Jahren hier wohnhaft

ist.) Wie viele Tonkünstler, hier geboren, findet

inan und hat mau nicht schon in allen Ecken der

Welt gefunden ? Und doch bildet sich immer wie-

der für die Abgchcudcn neue Saat und erfreuliche

Flüchte gedeihen immer noch. Obgleich bekannt-

lich seit langer Zeit kein Hof mehr hier ist und

in dieser Hinsicht bedeutende Veränderungen eiu-

getreten sind, da die Tonkunst nicht mehr so

belohnend ist: so geschieht des Guten doch noch

viel in ihrem Gebiet, und die Bildung des rhei-

nischen Musik- Vereins, dieses wahrhaft grossen

Jahresfestes, ist der sprechendste Beweis dafür. An
diesen Tagen hat man vorzüglich Gelegenheit, die

Achtung wahrzuuehmen , mit der jeder Fremde,

wenn er auch nur ein geringes Svlierflein zu dom
Ganzen beyzutrageu fähig i«t, empfangen und be-

handelt wird: Nach den meisten Orten schickt

man Deputationen entgegen , um sie zu bewill-

kommnen, und da nun, wie bekannt , nichts in

der Welt schneller befreundet und fester au ein-

ander knüpft, als Musik: so werden diese Tage

30 . Mulang,

von jedem Theiluehmenden gewiss unter die glück-

lichsten des Jahres gezählt.

Um in der Aufzeichnung dessen, u>as wir

hörten, nicht undeutlich zu werden, will ich es

in mehre Abtheilungen bringen. I. Fremde Künst-

ler. II. fVinter-Co.teerte. III. Concerte der Har-
monie. IV. Kirchen- Musil. V. Opern.

Also I. Fremde Künstler. Der mit Recht

allgemein beliebte Klavierspieler und Composilenr,

J. B. Crainer aus London , besuchte im May 1817
seine Vaterstadt Mannheim und erfreute alle Mu-
sikfreunde sowol in einem öffentlichen Conccrt,

als auch in mehren Privatcirkelii, durch sein vor-

treffliches Spiel und die Gediegenheit seiner Com-
positionen. In der That, mau weiss nicht, was
man mehr bewundern soll : das , was er spielt,

oder wie er cs vorträgt. Die Zartheit in seinen

Verbindungen, die Nettigkeit seiner Passagen , und
die Ruhe des Manne» beym Spiel seihst

; kurz,

alles zusanimengeuommcn , muss man ihn unbe-

dingt für einen der ersten jetzt lebenden Klavier-

spieler auerkenneu. — Er trug im ersten Theile

jenes Abends eiu Conccrt aus D moll vor, wel-

ches durch alle 3 Sätze vortrefflich geschrieben

war, sowol in Rücksicht des Brillanten der Haupt-
partie, als auch der ganzen Bearbeitung und In—

strumentiruug wegen. Im 2ten licss er 11ns Va-
riationen mit Begleitung mehrer Blas - Instrumente

hören. Sie waren aus C dur, und, wenn ich

nicht irre, über ein eignes Thema. Wegen ih-

res erheiternden Charakters und der grossen Vir-

tuosität, die er darin zeigte, riss er damit alles

zur Freude und Bewunderung hin. Liebreich u.

gefällig von Charakter', fiat sich Crainer in jeder

Rücksicht einen bleibenden Nachruhm gegründet

uud in uns allen den Wunsch rege gemacht, dass

wir ihu recht bald wieder bey uns sehen möch-
ten. — Nach ihm kam auf seiner Reise ans

dem Süden der geniale Spolir mit sciucr Gattin.

»1
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|; (.r. hatte früher schon öfter Gelegenheit ,
diesen

grossen Künstler zu hören i allein cs schien ihm

jetzt, als hätte die Keise nach Italien seinem Spiel
:

einen noch hohem Grad von Zartheit zu eigen

gemacht, als fi überhin der Fall war, wo inan

mehr den kühnen, riesenhaften Spieler bewunderte.

Alles, was am Abend seines Conrerts gegeben

wurde, war von seiner Composition. Im ersten

Tlteile, welcher mit seiner Symphonie aus Es dur

eröffnet wurde ,
spielte er ein (Ymcert in Form

einer Gesang-Scene, dessen Compo'ilion sehr an-

sprechend ist. Daun folgte eine Sopran- Arie aus

seiner Oper, Faust, welche in der Begleitung der

Singstinmie und Inatnimentirung im mozart-scheu

Styl gehalten ist. Der ate Theil des Coneerls

wurde mit der Ouvertüre zu Alrunn begonnen,

und in xüeser leuchtet ganz vorzüglich dos Vorbild,

Mozarts Ouvert. zur Zauberflöte, hervor, sowol

in der Anlage, als ganzen Behandlung derselben.

Daun spielte er mit seiner Gattin einen Potpourri

für Yioiiit und Harfe, (oder Klavier,) ohne wei-

tere Begleitung. So vorgetrngen , wird gewiss dies

Stück überall sehr schöne Wirkung machen. Was
aber lief, am allermeisten erfreute

,
war ein Quin-

tett, welches Spohr den folgenden Tag in einem

l’rivalcirkel vortrug. Fange habe ich keine Com-
positiou gehört , die in jeder Rücksicht so originell

und classisch schön ist, wie diese. Die Arbeit ist

eine seiner neuesten und das Quintett in G dur

geschrieben. Möge ihn seine jetzige Anstellung

nur so viel Zeit lassen, die Welt mit mehren

solchen Werken zn erfreuen! — Hr. Iwan Mül-

ler, der rühmlich*! bekannte Verbesserer der Kla-

rinette. verweilte mehre Monate hier und ver-

schaffte uns durch sein sinniges u. ausdruckvolles

Spiel auf derselben manche frohe Stunde. Er
trug unter andern! das bekannte, für die Violin

'geschriebene Quintett aus C moll von Mozart so

.schön vor, dass mau nicht zu entscheiden wagte,

oh es dadurch nicht noch mehr gewönne. Uc-
berhaupt wird seine Erfindung für die Folgezeit

von bedeutendem Nutzen seyn. — Im Octobr.

batten wir endlich auch die Freude, Hrn. llof-

knpellni, Hummel bey uns zu sehen und ihn in

zwey Concerteu zu hören. Ich könnte, wenn ich

über sein Spiel sprechen wollte, nur das wieder-

holen, was von allen Orten her darüber geschrie-

ben worden ist. Seine jedesmalige freye Phantasie

am Schluss des Conccrts ist jedoch dasjenige, was
ihn am meisten über so viele seiner Kunstgenüssen

May.

erhebt, und der Reichthnm an Tdeen, den er hier

zu entfalten vorzüglich Gelegenheit hat, die Act,

wie er jede einzelne wiederum bearbeitet, beur-

kunden ihn als eines der grössten musikal. Genies

der Welt. — Auch Hr. Andr. ScJmnke, von
der Stuttgarter Kapelle, gab ein Concert, in wel-

chem er sich durch einen sehr schöncu Ton und

j

seltenen Grad von Virtuosität auf dem Horn,

1
rühmlirhst auszeiehnele. -— Von fremden Sän-
gerinnen, die in eignen Concerteu auflraten, muss

ich noch der Dem. Coda und Marioni erwähnen.

Erster« gab auch ein Klavierconc. zmn Besten, mit

welchem sie aber nirgends Glück machen wird.

Als Sängerinnen gefielen jedoch beyde, und das

mit Beeilt.

II. IVintereoncerte. Deren waren 7 an der

Zahl, reichhaltiger an Instrumental-Concerten, als

an grossen Ensembles. Die Schuld liegt nn der,

leider, noch immer nicht zu Stande gekom innen

Singschule, durch welche allein wir jedoch einen

guten Chor erhalten können. Die Folge ist nun
unausbleiblich , dass rann lauter Concerte hören

muss, um die Abende auszufüllen. Dadurch er-

halten sie aber eine gewisse Monotonie, die man
durchaus zu vermeiden streben sollte. Es ist an-

genommene Rege], dass fast jedes Mitglied des hie-

sigen Orchesters in diesen 6-7 Concerten ein-

nueh zweymal obligat spielen muss. Neue Com-
posilioncn einzusttidireu ist nicht jedermanns Kräf-

ten angemessen, und oft feil It der gute Wille dazu.

Dadurch geschieht cs, dass wir gar zu viele Wie-
derholungen erleben, die am wenigsten bey dieser

Art Composition guten Effect machen , indem es

damit ein ganz anderes Bewenden hat, als mit

Ensemblcslückcn jeder Gattung.— Hr. Apold er-

götzte in zwey Concerten von Danzi durch seinen

schönen Ton auf der Flöte Kenner und Nicht-

kenncr. Dieser ist aber auch bezaubernd schön,

und iin . Pianissimo dem, der Harniouica, sehr

ähnlich. Ref. hat wol mehre Künstler auf die-

sem Instrumente gehört, die mehr Fingerfertigkeit

zeigten: allein im Tone bleibt Apold vielleicht

unübertroffen , und diese letzte Eigenschaft wiegt

doch wol die erster« bey weitem auf. — Hr. Frey
behauptete ebenfalls in zwey von ihm selbst ge-

setzten Concerten seinen wohlbegriindeten Ruf als

lieblicher Compositeur und grosser Violinspieler.

So wie Apold auf der Flöte, so entzückte Frey

ganz vorzüglich auf seinem Instrumente beym
Vortrag des Adagio, weil beyder richtiges Streben
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ist, mehr auf die Seele, auf das Gcmütli zu
wirken, als durch halsbrechcnde Sprünge u. dgl.,

Aufinerksamkeit crrcgeu zu wollen. Doch sind

die Compositionen des -Letztem nicht frey von
solchen Schwierigkeiten

, die von Weuigcu gut

vorgetragcu werden möchten. — Hr. Nicola der

jung, geht ebenfalls auf seiner rühmlich begonne-
nen Bahn als Künstler muthig vorwärts. Mit Recht
bedauert man seinen Abgang nach Hannover, wo
er bevm Theater- Orchester eine bessere Anstel-

lung , als hier
,

gefunden. In seinen noch so

jungen Jahren leistet er als Virtuos und Compo-
siteur schon vieles, und. wird, bey seinem stets

bewiesenen Fleis , dereinst seiner Vaterstadt Mann-
heim Ehre machen. — Auch die Hrn. Eisen-

menger, Jauson, Maas uud Ritter trugen zur Ver-
schönerung der Winlercoucerte das Ihrige nach
Kräften bey. Hingegen kann ich den Wunsch,
der hier gewiss der allgemeine ist, nicht bergen,

dass cs doch Hrn. Arnold mehr Ernst mit der

Kuust werden möge, indem man mit Bedauern
mit jedem Jahre das Gegcutlieil au ihm bemer-
ken muss.— Ein ganz neu und meisterhaft ge-

schriebenes Klavicrconc. des Hrn. Kapclhu. Ritter,

aus E inoll, das wir von seinem Sohne vortragen

hörten, verdieute in den Händen aller Klavierspie-

ler zu seyu. — Von Symphonien
,

Ouvertüren
etc., wurde nichts Neues gehört, und von den
erstem wurden viele durch Abkürzungen verun-

staltet. Die Scherzos und Menucls wegzulassen,

die andern Sätze gerade durch zu spielen, ohne
auf ein Wiederholungszeichen zu achten: dies Ue-
bel ist hier sosehr an der Tagesordnung

,
dass es

in der Regel mehr geschiehet , als unterlassen wird.

Die alte hergebrachte Regel, am Palmsonntag je-

desmal den Satz, zwischen dem Adagio u. Rondo
wcgzulnssen, weil er Meuuet iibertchrieben ,

wird

noch jedesmal genau befolgt. So wurde z. ß. auch

die wirklich grosse Symphonie aus C dur von Mo-
zart mit der Fuge behandelt, worin bekanntlich

jener Thcil ein wahres Meisterstück , uud gewiss

nichts weniger, als (anzhar ist, oder auch nur an

Tanz erinnert. Ich denke mir, dass jeder Zu-
hörer das auf dem Concertzetlel Angcküudigto

Unbedingt ,
wie es geschrieben ist, fordern darf;

denn dadurch, dass er glaubt, rs so zu hö-

*"eri oder nicht zu hören, bestimmt sich ja sein

Ec, tseliluss , das Conccrt zu besuchen ,
oder nicht,

publicum darf von dem, was versprochen,

vorenthalten sverdcu, sonst täuscht man —

Viele oder Wenige, das ist in der Suche ciner-

lcy auf eine unangenehme Weise.

III. Concerle der Harmonie - Gesellschaft.

Diese Anstalt gewährt der hiesigen Stadt mehr
Nutzen, als Manche vielleicht glauben mögen.

Jungen Künstlern wird es gern erlaubt, in diesen

Concerteu zum ersten runle den Grad ihrer Kunst-

fertigkeit öllenllich zu zeigen ; und wie manche
Knospe hat sich dadurch zur schönen Blume ent-

faltot, statt dass sie, ohne diese freundliche Pflöge,

vielleicht wieder verdorret oder unbeachtet geblie-

ben wäre. Man kann diese Anstalt füglich als eine

Ptlauzschule iür die Musik betrachten, auf deren

Erhaltung eifrig hingcarheitel werden muss. Aus-
serdem gewährt sie für die Mitglieder der Gesell-

schaft noch das Vergnügen, dass sie Symphonien,
Ouvertureu u. dgl. oft mit mehr Genauigkeit Vor-

fragen hören, als in den sogenannten grossen (Win-
ter-) Concerteu. Die Ursache liegt nicht fern;

denn es ist dies nur allein die Folge von den öf-

teren Proben
, die einer Auilübruug vornusgoben t

was dort nicht geschiehet. Da mm überdies die

meisten Mitglieder des Tbeaterorcliesters sieb an-
gescblosscu haben : so kauu alles gehörig uud gut

besetzt wei-den. Auch in diesem Jahre hatte dies

j

schöne Institut seiucn Fortgang, und wird, ver-

möge der bekannten Tliätigkeil des Vorstands des-

selben, auch für die Zukunft sich als nützlich uud
' erfreulich bewähren.

IV. Kirchenmusik. Righiiti's Missa aus D
dur v urde neu eiustudirt. Die Musik ist glän-

zend und verdienstlich , besonders ini Credo. Ei-

nen grossem Genuss gewährte jedoch am stillen

Frejtag die Aufführung des liändcl'schcn Oralo-

i riuins , Empfindungen am Grabe Jesu iibei‘-

schrieben. Der grosse Meister bewirkt in dem-
selben mit seiueu, ilnn so ganz eigenen AJitlelu,

Einfachheit mit Tiefe, was Andere auf andern

t Wegen meist vergeblich zu erreichen streben. Der
' Glaube, so und nicht anders darf Kirchenmusik

geschrieben seyn , fühlt sich bey jedesmaliger An-
hörung solcher Compositioucn gestärkt, und gewiss

alle, die für das Grosse, Wahre und Schöne Sinn

besitzen , haben Hrn. Frey im Stillen für den ih-

nen durch ihn bereiteten Genuss herzlichen Dank
gezollt. Die Ausführung war des \\ erkes wür-
dig. — Bey der Rubrik, Kirchenmusik, kann ich

mich nicht enthalten, etwas über das Orgclspid

in hiesigen protestantischen Kirchen zu sagen. Ich

meyue hier nämlich ausschliesslich die Begleitung
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oder den Vortrag der Choräle auf der Orgel.

Schon ao oft ist über diesen Punkt gesprochen,

so vieles Gute darüber geschrieben worden . dass

es fast unuöthig scheint, noch etwas bev zu fügen,

wenn nicht die öftere Erfahrung uns, leider, vom
Gegeniheil überzeugte. Hat mau fiaiherhin Ge-

legenheit gehabt, die alten Choräle Luthers, L.

gen Cls u. a. rein und unverfälscht kennen zu ler-

nen, dann thut es gewiss sehr wehe, diese Mei-

«terwerke 'gepusshandclt zu sehen. Wird diesem

Unwesen nicht bald u. ernstlich gesteuert . so wird

man am Ende nicht mehr ira Stande seyn, eine

ächte Note darin zu finden, Billig sollte von

•den höhern Behörden bey Annahme jedes Orga-

nisten fiir eibe strenge Prüfung in diesem Punkt

gesorgt werden und ihm durchaus nicht erlaubt

seyn , darin nach eigner Willkür zu verfahren.

Aber ich hatte auch hier schon oll Gelegenheit,

die Bemerkung zu machen , dass man e« damit

nicht strenge nimmt. Ref. sah in dem Kirchen«-

Choralbuche eineu grossen Anhang nener Melodien,

sind meist über Lieder, die aus alter Zeit her die

schönsten haben. Der Anhang war wahrschein-

lich ein ipte fevit des Organisten. Man sagte

mir, dass diese oft benutzt werden, und das ist

begreiflich , denn sie müssen ja dem Coinpositeur

besser, als die alten, gefallen, sonst würde er die

invdaukbare Arbeit nicht unternommen haben. Ich

sähe, dass eines der Hauptcrfordci lüssc einer gu-

ten Kirchcnmeiodie, möglichste Vermeidung aller

Quart-, Quinten- und Sexten - Sprünge, nicht

nur nicht berücksichtigt ,
sondern ihm besonder*

eiitgcgengcarbcitet war, und Schlüsse, wie z. B-

:

dgt. kommen darin oft

sogenannte Orgeltchlager stehen. — Di« Orgel,

als das erhabenste aller Instrumente, muss auch

als solches behandelt werden. Gross ist ihre Kraft

und ihr Zweck; einfach und erhaben in den For-

men, muss der Organist verstehen , seine Neben-
spiele in nächstverwatidtem Charakter des Liede*

und der Melodie desselben zu halten. Statt des-

sen hören wir aber, leider, öfters in den ernst-

haftesten Liedern Flöleu - Solos iu 16 -, 3s-,

|

64 - Tlieilen u. dgl. So batte Ref. neulich erst

|

hier Gelegenheit folgende Erfahrung zu machen.

Bey einem Liede, dessen Inhalt Vertrauen auf

’ Gott ausdrückte, mit der schönen Melodie: 0
Gott, Du frommer Gott — aus F dur, paukte

der Organist in jedem Zwischenspiele (die Orgel

liat ein dergleichen Pedal - Register) die Figur

tüchtig herunter, uud am Ende

des Liedes, wo der Geistliche eben auf der Kan-

zel mit einem -Gebete beginnen wollte, spielte er

folgendes Cantabile f

Allegro.

±rC::C:i

vor. Alle ölte, als elastisch anerkannte Kircfien-

Melodicu sind ein Gemeingut des Volks. Wie
kann es nun erlaubt seyn

,
sich auf irgend eine

Art daran zu vergreifen ? Jeder Organist soll

von Generatiou zu Generation der Bewahrer die-

ses Hciligthum* seyn , nichts davon und dazu

im Basa mit Paukeubegleitung. Dieser Satz 3 bis

4 mal wiederholt : ist das eine Vorbereitung zu ei-

nem Gebete? ja, auch Ausserdem, kann es etwas
Unstatthafteres und Widrigeres geben? Und es

uns* kein Regimcntsti-ompeter auf der Orgclhank,

sondern der hier als geschickt angenommene Or-
ganist selbst, der seine Schuldigkeit — mit den
Fiissen —- vollkommen gcllian und ein tüchtiges

Stück Arbeit geliefert zu haben
,
glauben mochte 1—

thun , weil cs nicht »ein Ligeuthuni ist, mit dem
rr nach Gefallen sehn! len und walten kann : in

welchcm Lichte muss uus nun Derjenige erschei-

nen, der es dennoch wagt? Dass der Ref. bey

jenem Tadel nur die reine Führung des Chorales

im Citritu» ßrinue meynt, ist wol nicht zu be-

merken nöthig gewesen: denn wollten wir erst

auf Vor- und Nachspiele strenge Rücksicht neh-

men, dann würde es doppelt schlimm um viele

V. Opern. Von allen andern hiesigen Neuig-
keiten in diesem Fache nenne ich zuerst den schon
so viel besprochenen Tancied von Rossini. Auch
hier bat sieb R. durch seine gefälligen, dem Ohre
schmeichelnden Melodieu eine grosse Zahl Vereh-
rer erworben. Nicht wenig mag frcylich hierzu
die gute Besetzung dieser Oper beytragen . die
wirklich bisher zu den besten Kunslleistmigen der
hiesigen Buhne gerechnet werden musste. Dem.
Golltnanu, als Tancred, und Dem. Pohlruatin,

als Amcnaide, sind liier so recht eigentlich an
ihrem Platz. Bey erster genügt, vermöge iliici

Hitizeö Dy >OOS
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schönen Stimme j der einfache Gesang, um das

Publicum zu erfreuen
, und es gereicht ihr zur

Ehre, wenn sic auf diesem, dein allein sichern

Wege bleibt. Meist sind viele, nur zu oft übel

angebrachte Verzierungen die Maske , hinter wel-

che Sänger und Sängerinnen Kraftlosigkeit der

Stimme verbergen möchten. In dieser Oper feyert

Dem. Pohlmann ihren Triumph, denn hier duldet

der Charakter der Musik vorzugsweise alles, was
die Kehle nur Schnelles herauszudriieken vermag.

Möchte sie jedoch künftig in andern, besonders

mozartschen Opern nicht gar zu oft, wie zcither,

dem Publicum, so zu sagen, ihre eigne Compo-
sition aufdringen; denn in ihrem Vortrag der

zwey Romanzen des Pagen im Figaro t. 11., er-

fahren wir fast nur durch das Orchester allein,

was das, was sre singt, seyn soll: so sehr ent-

stellt sie die Melodie durch ihre unaufhörlichen,

gar nicht hieher passenden Rouladen
,
Triller etc.

— Das Liebhaber - Conrert

.

mit Musik von Eber-

wein, gefiel ebenfalls durch seine wirklich recht

nette Musik. Weniger Glück machte Franzis

Oper: flariadan von Barbarossa.

TFien. Uebersicht des Monats April.

Hoftheater. Am l iteu kam endlich die lang

erwartete neue Oper, der Tags voll Abenteuer,

Mehul’s Schwanengesang, zum Vorschein. Man
muss gestehen, dass die Musik ausgezeichnete

Sätze enthält, die des verewigten Meisters voll-

kommen würdig sind ; dass die Intrigue ,
seihst

mit Hinweglassung der Gesänge, als einfaches

Lustspiel allgemein ansprechen müsste: und den-

noch machte das Ganze einen bryspicllosen fiasco.

Der Grund einer solchen unerwarteten Niederlage

dürfte theils in der schalen und trockenen Ueber-

setzung eines sehr witzigen Originals, theils in ei-

nem zu flüchtigen Einstudiren , hauptsächlich aber

im Mangel des liier unerlässlichen, raschen Inciu-

audergreifens u. Ensembles zu suchen seyn, worin

die Franzosen heynahe unerreichbar sind u. blei-

ben. Daraus wird erklärbar, warum diese Oper

in Paris so zahllose Wiederholungen erlebte, in-

des* sic bey uns schon nach der zweyten, unter

Pochen , Zischen uml Pfeifen gleichsam aufge-

drungonen Vorstellung zu Grabe getrogen wurde.

Die Hauptpartien waren zwar in den Händen uns-

rer Matadors: sie hatten aber, nach der Anlage

des Ganzen, eineu viel zu beschränkten Wirkuugs-

May.

kreis , um für kräftige Stützpunkte gelten zu kön-
ne«, und eine, aus dem Gefühl der Snbordinirung

hervorgehendc Lauheit war nur zu bemerkbar; dazu

kamen noch einige zufällige Störungen , Missgriffe,

Irrungen, Dissonanzen etc. ; kurzum , im Buche des

Schicksals stand nun einmal pereat verzeichnet, uiul

so geschah es denn ,
dass den wahren Kunstfreun-

den der erneuerte Genuss des letzten Meisterwerks

eines ihrer Lieblinge verkürzt wurde , dessen

Lehensfaden die Parze viel zu früh zerschnitt.

— Der Antipode dieses Uugliickskindes ist ein al-

lerliebstes Schäferspicl in i Act: Nachtigall u. Babe,

nach dem Franz, des Lafontaine von Treitschke,

mit Musik von Jos. Weigl, zu dessen Benefice die

erste Vorstellung am 2 osten staufand. Die freuml-

lich-gemüthliche Dichtung , der wahrhaft idyllische

Tonsalz , der unserm Meister vorzugsweise so ganz

zu Gebote steht, die vollkommen gelungene Dar-
stellung von dem seltenen Kleeblatt, Dem. Wra-
nitzky, Mad. Waldmüller, (in der Liebhaberrolle)

Hm. Meier und Weinmüller — alles vereinigte

sich, das zarte Pflänzchen sorgsam zu pflegen, und
ihm die erwünschte Aufnahme zu bereiten.— Ln

Theater an der Wien wurden die Opern, .

Graf Armand, und Richard Ldwenherz wieder

in die Scene gebracht. Hr. Gned, der den Was-
serträger und den Minstrel Blondel gab

,
besitzt

noch zu weuig Tbeaienoutiiie, um diese interes-

santen Charaktere vollständig aufzil fassen und ge-

nügend durchzufuhrcn; auch liegt die zweyte Ge—
satigparlie keineswegs im Umfang seiner Kohle,

und es scheint, dass sich dieser Sänger in Hm.
Forli’s Manie — zu tenorisiren — verirre. Da-
gegen sang Hr. Jäger den Armand und den Ri-

chard sehr brav: nur sollte seine übrige artistische

Ausbildung weniger schneckennrtig vorwärts gehen.

Eine Anfängerin, Dem. Horaik die alt- , berech-

tigte, als Constanze, zu einiger Hoffnung für die

Folgezeit; und Dem. Willmanu gab die Margare-

the mit Verstand und Einsicht, so, dass sie, un-

I eingedenk der eiuzigen Kunstfertigkeit einer Curapi,

welche nun auch der Hofoper angchört, im Gan-

zen allgemein befriedigte. — Am aoslen sahen

wir hier einen Emigranten aus der Leopolde ad t,

nämlich da6 Melodrama, Samson, mit Musik von

Tuzeck, welches exotische Gewächs in diesem

fremdartigen Boden nicht festwurzelu konnte; nur

die loisrs de force brachten mitunter einigen Knall-

elfeet hervor. Die Composition ist schou au siel»

zu flach, zu alltäglich, zu ausdruckslos, um hier.

by Google
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wo man an Besseres gewohnt ist, Eingang zu fin-

den ,
und das Sujet, ein paar llnuplronps abgerech-

net, langweilt gänzlich. Unter aller Kritik aber

war ein neues musikal. drainat. Quodlibet, Eu-
terpens Opfer , welches Ilr. Schw-arzböck am 3 8.

zu seinem Bencfice gab, und das selbst die vor-

züglichsten Stücke aus Mozarts u. Winters Opern

nicht vom Untergang retlcu konnten. — Das

Theater in der Leopoldstadt lieferte eine

neue Pantomime, Arlequin als IVespe, von Rai-

noldi und Ilm. Kapellm. Volkert; ferner zwey
Schauspiele mit Gesängen : das /Veibchen im Ra-
hmwalde

,

und Boleslav , oder die Zerstörung von

Zunkv, zu welchen beytlen Ilr. Gläser eine, grciss-

tcntheils unbedeutende Musik gesetzt hat— Ich

komme um» zur Fortsetzung, und — si Superis

jdacet — im nächsten Berichte zum Schlüsse der

Concerte

,

von welchen wir in diesem Jahre,

wie von einem Wolkenbruch, heimgesucht wur-

den. Der aaste März gebar deren viere
;
das erste

in» Kämthnertliortheater zum Besten des Arineu-

fonds, wobey Beethovens Symphonie in A sehr

mittelmässig, das Trio für Flöte , Iloboc u. Trom-
pete von Weis» sehr gut ausgeführt wui'de: den

meisten Beyfall aber Variationen für Pianoforte

und Waldhorn von Leidesdorf u. Bellonci , nebst

den Gesangslückeu der Damen Wi-anilzky und

\Valdmüller , erhielten. Das ate , im Lcopold-

atädtertheater zum Vortheile des Schauspielers Do-
berauer, brachte, ausser den Ouvertüren aus dem
ZauberscJnvert von Eybler, und aus Isaak von

Fuss, einige Gesänge aus den beliebtesten Openi

mit verschiedenen Dcclaiuationen und Tahleaux.

Im Steil, im Josephstädterlheater zum Bcnefice

des Musikdi»-
. Merk, wurde entsetzlich viel ge-

geigt ,
geblasen und geheult ; ausser der erträg-

lich gegebenen Ouvertüre des Dun Juan, war
fast alles vom Uebel. Im vierten , im Saale zum
römischen Kaiser, liess sich der Waldhoi-nist des

Theatci's an der Wien, Hr. Herbst, in einem Con-
certe vom Hrn. v. Blumcnthal

, in Hümmels Sep-

tett, endlich in einem neuen, von Hrn. Kanne
componirten Concertino für Klarinette, Harfe und
Horn, mit grossem, wohlverdientem Beyfall hören.

Die Zugaben Wmwu zwey Alien, eine von Hin-
Kanne, die andere vom ilru. v. BlumenÜial, ges.

von Hrn. Jäger und Dem. KKelier; und zum An-
fang die energische Ouvertüre zum Faust, vom
Hrn. Kapctlui. v. Seyfried. (Leipzig, bey Breit-

kopf und Ilärtel.) — Am atea April liess uns

i

der kleine Jos. v. Szalay ebendaselbst seine bedeu-

tenden Fortschritte in einen» Pianoforte - Concert

von Field, und in einem Potpourri mit concerti-

render Begleitung der Flöte, des Waldhorn* um!

Violoncclls, von ilni. K. Czerny, zuni allgemei-

nen Vergnügen bewundern. — Die am üleu

im k. k. Universitätssaale von der juridischen Fa-

cultüt zur Unterstützung ihrer Willweu u. Wai-
sen veranstaltete musikal. Akademie enthielt: t.

Beethovens Ouvertüre zu Corinlan. a. Ree. und

Arie aus Joseph, ges. von Hrn. Barth, ä. Va-

riationen für die Flöte, gesp. von lim. Keller.

4. Theodor Körners Legende: Die heilige Caci-

lia, in Musik ges. von Hirn. Leideadorf — eine

herrliche Composition
, die dem jungen Tonselzer

zur grossen Ehre gereicht, und in welcher Fräu-

lein Von Mosel die Haiiptstimine vortreiflich aus-

fülirte. 5. La Sentinclle, für Gesang, Pianoforte.

Violine und Guitarre, von Hummel, vorgetrngeu

von den Hrn. Barth, Moschelcs, Mayseder und

Giuliani. — Die letztgenannten drey Künstler

hatten auch für sich riuc Tripelallianz geschlos-

sen, und im landständischen Saale ein Abonne-

ment für drey wöchentlich auf einander folgende

Concerte eröffnet, in welchen sie wechsclsweise

ihre allgemein anerkannte und hoch gepriesene

Virtuosität entfalteten. Von Novitäten hörten wir

dabey: Pianolojjje - Variationen von Moscln les,

Rondo brillant für die Violine von Mayseder,

Potpourri iiir P.forte und Guitarre, Variationen

für Violin u. P.forte von Mayseder, Rondo bril-

lant für Pf. mit Orehesterbegleitung von Mosche-

ies, ein neues Guitarre- Concert von Giuliani u.

8. f. , wobey mau nicht wusste , ob mau mehr

dio künstlerische Vollendung des Vortrags, oder

die grössten thcils ausgezeichneten Composilionen

hewunden» sollte. Dem. Wranitzky, die Herren

Barth und Jäger, so wie Fr. Liuhard, erhöhten

durch gefällige Mitwirkung den a userlc.seuen Ge-

nuss, und eine neue Ouvertüre a la chassr von

Beethoven. C dnr §, fand zahlreiche Verehrer.

— Auch der Hofscliauspieler, Krüger, unternahm

in demselben Locale 4 Conccrts spirilueis, bey

welchen zwar das Dcclamircn classischer Gedichte

die Hauptabsicht war, aber auch interessante, wenn

gleich nicht neue Musikstücke nulgefiihrt wurden.

Am I 2 len gab der k. k. Hof- und Kammermus..

IIr. Hradczky, im k. k. kleinen Kedoutenssale

Concert, worin er neuerdings Beweise seiner mei-

sterlichen Behandlung des Horns in einem Concert*

kJ by CjOO J
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von Eyblor u. einem Rondo alilcgte. Ilr. Czerny
spielte, uiul ganz vortrefflich , Beethovens herrli-

clics Klavier- Concert in Iis, Hr. J all eine Vio-

ün - Polouoise , und Dein. Taybcr sang das Ver-
gissuieht , von ihrem Vater componirt, und eine

artige Cavnline von Rossini. — Am löten gab

der Klötist Scdlazck im röm. Kaiser eine Abend-
nntcrhaltung, und blies ein Concert von Bcrbiguier,

und Variationen von Keller. Die übrigen Bestand-

tlicile waren: l. Mehtils Ouvertüre des Schatzgrä-

bers. 3 . Pf.-Variationen von Payr, gespielt von

Fräul. Kail. 3. Arie aus 'Bauercd
,

ges. von Dem.
Pfeifer. 4. Declamation. 5. Beethovens Phanta-

sie, vorgetragen von llru.Pfaller.— Ebendaselbst

liess sich am i yteu der Klarinettist Hornik hören,

und erregte nur Erstaunen über die Kühnbeit, mit

so beschränkten Kräften vor ijem öffentlichen Rich-

terstuhl zu erscheinen. Seine beyden Töchter führ-

ten einige Gesangstückc recht artig aus: Hrn. Pe-

chatschecks Vtolin-Variationen waren aber das Beste

an der ganzen Geschichte.— Am aösten fand im
Universitätssaale eine musik. Akademie zur Unter-

stützung dürftiger Wittwen der medizinischen Fa-

cultät statt: l. Ouvertüre aus Salem, vom Hin.

Ilofsecretair v. Mosel. 3. Polonoise fiir die Flöte

von Keller. 5. Hümmels Pianoforte- Conc. in C
dur, gesp. von Frau von Mosel. 4. Drey grosse,

und längst als Meisterwerke gewürdigte Chöre aus

der Tragödie,' Polyxcua, comp, vom Hrn. Abbe

Max. Stadler. — In den diesjährigen vier Ge-
sellscbaflsconcerten der Musikfreunde des österrei-

chischen Kniserstaates wurde gegeben, und mei-

stentheils befriedigend ausgefiihrt: l . Instrumental-

sätze: A. Symphonien: von Mozart in C, von

Beethoven und Fesca in Es, ß. Ouvertüren: von

Beethoven aus Cvriolan, von Carl Blum aus Zo-
raide, zwey neue, von Leop. Sonnleithner und

Contin. C. Concerte und Solocompositionen: von

Dussek für zwey Pianofoite , von Crusell für die

Klarinette, von Field für Piauofortc, Variationen

für die Flöte von Bogner, fiir die Violine von

Contin, Adagio und Rondeau a la chasse von

Pechatschcck fiir zwey obligate Waldhörner, in

welchem die Kunstfertigkeit eines Dilettanten , des

Hrn. >Ign. .Mayr, allgemeine Bewunderung erregte.

— D. Gesangstürke: Arien: von Soliva aus la

festei di bronzoi von Orlamli ; Duett aus Snrginoi

ein ungenanntes für Sopran und Tenor ,
Quartett

aus Trajano in Dacia. Chöre: Der s4tte Psalm

vom Abbe Stadler, ein Psalm und 3 Chöre von

May.

I’reindl, ein majestätischer Chor von Eyblor} ein

Chor , .
vorgetrageu von den Zöglingen der Sing—

schule, und eine Cautatiue, das Lob der Musik,

beyde von Salieri. — Zu den Memorabilien und
Börsespcculationen unsrer Zeit gehören 12 deutsche

Tänze eines Hrn. Michael Panier, die ein Ge-
mälde der 13 Monate vorstellcu sollen, und in

welchen die Neujahrsgatla , ffiUcrungsveränder-

liehkeil, der Finkenschlag , das Ungeu'iltcr, der

Brigittenkirchtag etc., ja selbst das gute fiütlel-

dorfer Bier (/) in Tönen nusgedrückt wird.

Quousque landein.’ —
_

Rbceksion.

1 . Die Harmonie der Sphären ; Hymne von
Ludw. Theob. Kosegarten , in Musik gesetzt

von Andreas Romberg. Op. 45. Der Ge-
sangslücke 1

7

tes. Partitur. (Pr. 12 Fr.)

3. Die Harmonie der Sphären. Klavierauszug.

(Pr. 4 Fr.) Beyde, in Bonn und Cöln, b.

Siinrock.

Unter den Cantaten und andern Gesangstük-

ken fiir diejenigen Concerte, wobey cs nicht auf

|

Virtuosenkünste abgesehen ist, sondern auf gute

j

Compositionen guter deutscher Texte
, wie diesel-

[

beu ohne viele Schwierigkeiten von Solo- und
ChorsÜinmen mit nicht ganz ungeübtem Orchester

vorgetrageu werden können, und wie wir deren

seit einigen Jahren Hrn. Andr. H. mehre verdan-

ken — unter diesen Gcsaugstücken ist dieses au

Umfang das grösscslc, au Besetzung des Orche-
sters das reichste, aber in der Wahl des Gedichts

nicht das glücklichste. Ausserdem, dass Hr. K.

hier die Nachahmung Klopstocks gar zu auffallend

zu Tage legt und hin und wieder fast in die Ca-
rikatur hinaustreibt, kömmt auch aus den vielen

grossen Worten am Ende nichts Rechts heraus—
was dem gedanken- und gefühlvollen Klopstock

Niemand nachsagen wird, müsste man auch hin

und wieder zugeslehn, er hallo es näher liabcu

können.

Dass nun der Dichter mit seinem Materiale,

wie geschehen ist, verfahren, mag wol Hm. R.
veranlasst haben , mit dem seinigen in einigen

j

Sätzen auf gewissennasseu ähnliche Weise um-
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zugehen , und der Sache ohne Nolh wenigstens zu

viel zu thun. Das hindert aber nicht, seine Ar-
beit dennoch für sehr achtbar u. empfehlenswert!»

zu erkennen; und einige ihrer Thcile müssen wir

sogar als trefflich preisen, und können ihnen eine

schöne Wirkung auf jedes achtsame Publicum init

Sicherheit versprechen.

Iir. K. fängt mit einer lang ausgeführten Ein-

leitung des vollen Orchesters würdig und feyer-

lich an. Da Tempo, Toti- und Tnktart, auch

die Figuren der Instrumente, hernach, wo der

Chor eintritt , noch dieselben bleiben : so wäre es

dem Effect aber günstiger gewesen, sie, diese Ein-

leitung, etwas kürzer zu fassen, oder auch, gleich

nach dem ersten Eintritt des Chors dio Musik in

allen jenen Hinsichten za ändern. Dieser Eintritt

selbst aber ist wahrhaft feyerlich u. schön. Oltu-

gcachtet nun in der Folge etwas mehr Bewegung
durch die Siugslimmen in den Satz kömmt ,

dürfte

er doch' zu einförmig und zu lang befunden wer-

den; denn die Abweichung, von S. der Par-

titur, bis S. 39, ist in keiner Hinsicht abstechend

und eingreifend genug, und die Rückkehr zum er-

sten Tempo, S. 0 y bis 56 , wicwol im Einzelnen

allerdings für Mannigfaltigkeit gesorgt ist , lässt

doch im Ganzen dieselbe Wirkung hervorgehen.

Wir gestehen gern zu, dass die Worte des Dich-

ters eine, von dieser »e/ir, und wesentlich ver-

schiedene, aber gleichfalls passende Behandlung

kaum zuliessen: aber cs stand ja beyrn Compoui-,

steil, sein Gedicht zu wählen 1

Desto erwünschter u. sehr willkommen tritt nun

aber der ganz verschiedene, eigcnlhümlichcre, mit

•ben so bewährter Kunst, als gesichertem Geschmack

ausgeführte, saufle u. liebliche, zwryte Hauptsatz

ein, S. 57. Er ist geschrieben in wechselnden Solo-

und Chorstimiuen, mit schwächerm Orchester, gc-

wissermassen als ein edleres Rondo. In dem Flusse

und der Legung aller Singstimmen, wie in der

milden , und doch belebenden Begleitung
, beson-

ders der Violiuen und Violen, wird Niemand den

Lunsterfahrnen Meister verkennen; jeder auch ihm
hier mit Theiluahme und Genuss dankbar folgen,

S. 5 a tritt der dritte Hauptsatz ein: wieder ein

sehr stark besetzter Chor, der aber im Gesänge

mehr Melodie, iu der Begleitung mehr Abwech-
selung hat, als der erste, und auch dadurch an-

1

ziehender wird, dass eine coneertirende , in, zum
Theil glänzenden , zuin Tlicil aumuthigen Figuren

hervortretende Sopranstiinmo dazugesetzt ist, wel-

che mit dem Chor bald wechselt, bald von ihm
leise begleitet wird. Dieser Satz wird durch eine

kurze recitalivische Stelle unterbrochen, und dann mit

1 einem, im Verhältnis zum ersten Chor, vielleicht

|

zu kurzem, aber lebhaft und kräftig geschriebenen

Chor (au den ..grossen Harfnertl — des Weltalls

nämlich) würdig und wirksam beschlossen. —
Das Orchester ist besetzt, mit dem Quartett,

3 Trompeteu, Pauken, 5 Posaunen, 3 Hörnern,

2 Flöten, 2 I lohnen, 3 Klarinetten und 2 Fa-

gotten. Der Partitur ist auch der Klavierauszug

untcrg^legt. Diesen hat Hr. R. mit Einsicht und

Fleis gemacht. Der Stich beyder, der Partitur

und des besonders gestochenen Auszugs , ist
,

so

wie Papier und alles Aeussere, schön.

Kurze Anzeige;

Beliebte Lieder und Romanzen der Ausländer,

frey ins Deutsche übertragen und mit Pia-

noforte- und Guitarren- Begleitung einge-

richtet von J. //. C. Bornhardt. Leipzig,

bey Peters. (Pr. 30 Gr.)

In der Auswahl ist für Mannigfaltigkeit und

auch dafür gesorgt, dass nichts ganz Unbeträcht-

liche mituntergclaufen. Die Uebersetzung —— wie

frey sie sey, lässt sich nicht beurthcilen , da die

Originale nicht beygefügt sind
, und auch über sie

so wenig, als über die Dichter und Compooislen

Auskunft gegeben wird: dass sie aber oftmals

ganz prosaisch, und, woran dem Sänger doch so

viel liegt, auch in den Rhythmen und Accenten

nicht immer richtig u. gut ausgefallen , das muss

getadelt werden. Die Melodien, wie es scheint,

meist französischen Ursprungs
, sind nicht ituin-

tevessant, und einige sehr angenehm; die Beglei-

tung ist, wie dem geübten Verf. ohnehin znsu-

traueu war , zweckmässig und gefällig. Mit der

Guitarre nehmen sich die meisten Stücke am be-

sten aus.

I E 1 PZIG, bet Breitkopf und Härtp.l.
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.
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Den 3ten Juny. N° 22.

Rkcbn^io«;

Premiere Sinfonie & grand Orchestre—>— comp,

par F. E. Fesca. Oeuvre 6. A Vienne, chez

F. Mechetti.

wahrem Vergnügen spricht Rec. »ein Urthcil

über diese» schöne Werk aus, welches ihn bey

der sorgfältigsten Prüfung, wie wenige aus den

letzten Jahren befriedigte, und worauf unser

kunstliebendes Publicum bald aufmerksam gemacht

werden muss. — Wenn es wahr ist. dass ein

Tonselzer gewöhnlich sein© eigenste Individualität,

das Eigenste seines Gemüthscharakters, in seine

Arbeiten überträgt: so ist Ilr. Fesca — dessen

Bekanntschaft sich Rec. leider nicht erfreut— ein

stiller, besonnener, ruhiger, menschenfreundlicher

Mann; in seiner Seele wohnen vor allem zarte,

reine , beglückende Gefühle; alle starken, erschüt-

ternden I.eidenschafteiis ind ihm fremd ; mit Liebe

umfasst er die Welt; seine Zufriedenheit mit sich

selbst und den Fügungen des Schicksals wird

nicht bedeutend getrübt, und die lange, beschwer-

liche Lebensreise dünkt ihm meist ein erquickender

Morgenspoziergnng. Dies sind wenigstens die Fal-

ben, womit dieses Tongemälde angelegt und aus-

geführt ist. Daraus folgt aber keineswegs, dass

cs ihm an Kraft uud männlichem Einst gebreche;

oft erhebt »ich der Styl zu bedeutender Grösse;

starke Massen treten hervor, und bringen durch

1818-
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den Contrast Schatten und Licht hervor: nur sind

sie nicht gehäuft, und vor allem, einen heftigen,

hochfahrenden Lärm, ein wildes, verworrenes
und simibcläubendos Gepolter würde man verge-

bens darin suchen. — Dass unserm Meister Mo-
zarts wundervolle Symphonie in Es vorgeschwebt,

ja ihm vielleicht Modell gestanden habe, unterliegt

keinem Zweifel, uud wird durch nachfolgende

Analyse noch deutlicher hervorgehen. Dennoch
ist hier von einer Copie nicht ira geringsten di©

Rede : nur wie einen Cauora Griechenlands herr-

liche Reliquien begeisterten, und deren Abspiege-

lung in seinem Innern eigcngestaltete, selbststän-

dige Werke erzeugte, so ziehen des verewigte»

Sängers herrliche Klänge Andere, und auch Ihn.

F. an. Man empfängt die Richtung der Gefühle

und des Geschmacks ; mau wählt die Form ; und

die ähnliche, uud doch so unähnliche Schwester

ist da! —
V

Die Symphonie begiunt mit einer Introduction

(Andante, Es dur, C-takt.) welche, zwar gross

und pathetisch, doch nicht düster und trübe, ganz

dazu bestimmt zu seyn scheint, die Gemüther für

einen heitern Ernst zu stimmen, ohne auf ausser-

ordentliche Ereignisse rorzubereiten ; denn auch

hier ist, wie im ganzen Werke, natürliche Klar-

heit und Siiuplicilät das, worauf alles beruhet,

WohiH alles zielt.

Nach einer sanften ,
chromatischen Einleitung

tritt das Allegro mit diesem einfachen Thema ein-:

Violino Allegro.

welches unmittelbar darauf auch den Bläsern zn-

getheilt ist, und wornach alle gemeinschaftlich zu

dem vom vollen Orchester kräftig ausgesj..'icbencn,

20. JiJirgtcy.

zweyten Hauptgedanken hinarbeilen. Von beson-

ders lieblicher Wirkung muss nachstehende Vor-

bereitung:

33
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Flauto 9 Clarin,

Corni e Fagotti.

zum Mittelsatze seyn, der, auf ein anmuthige«

Motiv gebaut, durch ein interessantes "Wechsel-

spiel des Quartetts, und der Harmonie, eben so

verständig, als geschmackvoll durchgefubrt wird. |

Sehr originell ist der ingannö Vor dem Schluss 1

de« ersteu Tlieils, indem von Des nach B dur

folgende Fortschreitung Statt findet:
j

Nachdem der Salz sich im zweyten Thcile

nach D dur, sodann nach G dur gewendet hat,

ergreift das Violonccll ganz unerwartet ein Fu-

genlhcma, welches die Viola, und die beydeu

Viohuen gewissenhaft beantworten:

Viola.

Violoncello.
[;

hat den Rec. so für sich eingenommen, dass er dem-

selben nicht nur bey weitem den Vorzug vor den

übrigen giebt
,

sondern es auch den ausgezeich-

neten Sätzen dieser Gattung von Mozart, Haydn,

u. A. zur Seite stellt. Dies ist wenigstens sein

Uriheil bey sorgsamer Durchsicht; beym Anhöien

kann aber wol kein Verlust für die Sache .heraus-

kommen. Schon das naive, reizende Motiv an

und für sich muss sogleich — darf mau so sageu:

durch seine Unschuld — entnehmen:

V. r "
1
' Ciar. „

das in der Folge nach verschiedenen verwandten

Tonarten ausweicht, und mit gar mannigfaltigen

contrapuuktisclieu Schönheiten ausgeschmückt ist.

Die Rückkehr zum Anfang geschieht während ei-

nes ununterbrochenen Paukenwirbels durch stufen-

weise, chromatisch herabsinkende Accoide der

Blasinstrumente, deren Harmonie die Violinen in

kurzen, durch Suspire getrennten Achtel -Noten
durchspringen.

Das nächste Stück (Andante con moto j As)

Violini.

So rein und melodienreich wandelt der Ge-
sang fort, recht wie aus einem Guss geformt,

ohne Nothhülfe fremder Ideen , nur aus sich selbst

entwickelt, und doch nie monoton. Das verstän-

dig benutzte Jnstrumentenspiel bringt Leben und
Abwechslung hervor , verdunkelt jedoch niemals

den zarten llauptcbarakter. Ungemein lieblich muss

die Stelle klingen, wenn Flöte, Iloboe, Fagott u.

Hörner das vollständige Thema aiisführcn, und die

Celli iu l ötbeiligen Noten dazu einen Batto con-

tinuo liguriren. Ein neues Licht dringt hereiu,

indem am Schlüsse des ersteu Tlieils die Domi-

nante, Es, ctiharmonisch mit Dis zu Fis dur verwech-

selt, und nach kurzem Verweilen in den Kreui-

Regionen mittelst der Tonfälle H ruo!l , E muH,

Cis moll , B moll , Es und As , die Rückreise

vollendet wird. Diese geschieht durch einfach

natürliche Fortsclireitungen der Bläser, wozu nur

jederzeit die Bogenüisti-umeute auf den ersten

Takttheil die Grundnole im markirten Unisouo
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anschlagen. Auszeichnenswerth ist nicht minder
im letzten Theile die Periode, wo die Ausüben-
den die Rollen tauschen, und sich eigentlich in

das Motiv theilen, so «war , dass die Harmonie
den, ligata vom»tragenden Anfang, da« Quartett

aber die kurz nbgestosseno Antwort in Besitz

nimmt, endlich sich sogar1 das laufende Violon-

ceU mit seinem Conti-atlicma ihnen nnschmiegt,
'

und allmählich die lieblichen Klänge verhallen.

Der Menuet ist recht artig, aber ihm fehlt

das Humoristische und Pikante, womit in wisern
Tagen vorzüglich Beethoven diese wunderlich
Rackernden, hochstanzichendeu Irrwische auszu-
s tat ten pflegt, und bey welchen jene Würze nun-
mehr bey nahe conditio *ine qua non

'

geworden
ist. Viel anziehender ist hingegen das Trio, (B
dar) wie schon aus dem Motiv erhellt:

besonder«
,
wenn umgekehrt die Saiteninstrumente

das Thema aogeben
,
und die Bläser die Antwort,

fast wie ein Echo, nachspotlen. Dass übrigens diese

beyden Sitze ganz kurz gehalten, nicht, wie jetzt

gewöhnlich, weit u. breit ausgesponnen sind
,
ver-

Allo.
Violiui.

/sT ri.
"

5.

E-—

dient wol eher Lob, als Tadel; der Verf. zeigt

hier die köstliche, nicht eben häufig verliehene

Gabe, zur rechten Zeit, vor Uebcrsättigung des

Auditoriums, aufzuhören. — Ganz lustig und
wohlgemut!» schlickert das Finale einher:

jtp, • „jU.Rgrp,-

und wird seinem
,

gleich bey der Geburt ihm ein-

gepflanzten Naturtriebe anch nicht einen Augen-

blick ungetreu, obwol diese rondo- artige Gestalt

mr Entwicklung interessanter canotiischer Künste

benutzt ist. Vor allem lässt unser Corr.pouist

seinen Miltelgedauken

:

fast nie aus den Augen , bringt ihn bisweilen

ganz, bisweilen getheilt, bisweilen iu einer imiti-

renden Verkettung, iu verschiedenen Tonarten,

vertraut ihn wechselsweise beynaho allen Instru-

menten a», begleitet ihn zuweilen mit nervigen

Bässen, mitunter mit dahinrolleaden Violinen,

und lässt ihn überhaupt auf die verschiedenartig-

ste Weise urahertäudcln. Beynahe in der Hälfte

des Satzes beugt derselbe nach C dur aus; die

Accorde - Ruckungeo in der Gegenbewegung sind

so einfach, so ungekünstelt natürlich, dass man
deshalb wenigstens dem Gerippe davon hier gern

ein Plätzchen- gönnen wird: .

e^3tg@£MSS
Von trefflichem Effect wird auch in der Ausfüh-

rung der kurz vor dem Schlüsse eintretende Or-
gelpunkt seyn, über welchem sich Flöte u. Hoboe
um das Motiv zanken, die erste Violine in Läu-
fen auf- und niederwogt, und die übrigen Stim-

men in haltenden Noten die stufenweise sich

herabsenkeuden Accorde ausfülleu. —

Rec. wiederholt nochmals, dass er beym
Durchsiudiren und Beurtheilen neuer Musikwerke

seit geraumer Zeit kaum ein so befriedigendes

Vergnügen genösse;* habe, als beym Studium und

der Zergliederung dieser gediegenen Composition,

und freut skh zum Voraus, wenn , bey den hof-

fentlich bald zu erwartender» Öffentlichen P»oduc-

tionen, ein glänzender Eifolg seine Ansichten be-

stätigen wird.
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Nxcbrichtek;

Straetburg. (Beschluss ans der losten No.)

Dem. Bonasegla, von Carlsrah kommend , trat

von der Mitte des Winters an in den Coucerten

des Liehhabervereincs als Sängerin auf: eine

klangvolle Stimme, vollkommene Sicherheit, treff-

liche Schule und ein ausgebiideter Geschmack

:

(ohue überladene Manieren:) das sind Vorauge,

die diese ansprueliloso Künstlerin in jedem der

von ihr gegebenen Gcsangstüeke zu erkennen gab.

Sie singt vom tiefen g bi» zum zweygestricheuen

c mit natürlicher Kraft u. herrlichem Portamento

;

diesen Umfang benutzt Dem. B. zuweilen sehr

vorteilhaft in Partien, welche sie in der Lage

des Tenors singt. Die von ihr mit einstimmigem

Beyiall gegebenen Gesangstücke waren folgende:

Die beliebte Cavatiae aus Tancred von Rossini ;

Scene aus Sargino mit obl. Klarinette; Duett aus

Ginevra di Scosia von Mayer, mit einer Dilet-

tantin recht brav gesungen; Scene von Gnecco

mit obl. Horn; Scene aus Trajan von Nicolini

mit obl. Violin; eine schöne Scene von Rossini

und eine andere von Beethoven 5 Duett aus Sar-

gino ;
Terzett aus der Caccia d"Enrico JV. von

l’ucitta: Dolce tranquillita ; Duett aus Trajan in

Dacien , mit obiger Dilettantin mit ganz besunderm

Fleis und Ausdruck gesungen ; Scene aus Griselda,

mit obl. Violin , desgleichen aus Malvina von Danzi,

2mal . eben so brav gesungen, ab von Hm. Nani

begleitet; Terzett der 5 Damen aus Malrimonio

»tgreto ,
und jeues aus Lilla, worin der Canon

ohne Begleitung sieb vorlheilhaft ausiümmt; Scene

aus Titus mit obl. Basset-Horn; Duett aus Ca-

milla : So crudel— mit einem Dilettanten, (Bass)

dessen angenehmes Organ für die Zukunft viel

verspricht; ferner mit demselben, da» Duett aus

Achille.— Im letzten ,
ain 5tcn April vom Ver-

ein gegebenen Concert, war Dem. B. verhindert,

die augekündigte Scene von Mozart mit obl. Vio-

lin zu singen : sie wendete jedoch alle Krade an,

um im 3 ten Act, in einem von Hin. Kapcllm-

Spindler neu componirteu Terzett, der Sonnen-

untergang, die erste Partie zu singen, welches

sie, trotz ihrer sichtbaren Unpässlichkeit, ntit ge-

hörigem Ausdruck vollfubrte. ln einem zweyteu

Terzett von demselben Verf. ,
welches anf dieses

folgte, der Sonnen- Aufgang, wurde die Sopran-

Partie von einer Dilettantin recht brav, in beydeu

der Tenor von Hrtl. Knttner, nnd' der Bass voa
einem Liebhaber, richtig und im Geiste der Com-
positum vorgetragea. Beyde Terzetten des Hm.
Sp. wurden mit allgemeinem Beyfall aufgenom-
men. Text, Gesang ond Instrumentirung sind

hier für das Ohr, was ein treues Gemälde de»

Sonnen -Auf- und Niedergangs für da« Auge wäre.

Cudlicii sang Dem. B. im Lauf de»- Concerte, mit

besonderer Anmuth, mehre Lieder am Klavier

vou Hru. Kapellm. Danzi iu Carlsruh, auch ei-

nige blanginische N'octurnen
, welche jedoch die

beabsichtigte Wirkung nicht machten, da sie viel

zu laut uud nicht, ihrem Charakter nach, totia

Voce, zugleich auch mit der gehörigen Nuaaci-

rung, vorgetragen wui-den. Unter den gegebene*

Symphonien waren mehre von Mozart, Romberg,

Krommer uud No. » u. a von Beethoven. Letz-

tere wurden nach dein , durch die metronomischsi

Einteilung vorgesohriebeneu Zeitmaass aufgeführt

Zu dem Ende hatte der Dirigirende einen mil-

zebchen Metronom über seinem Pult aufgestellt:

der Pendel wurde in Bewegung gesetzt, uud nach

3 oder 4 hörbar geschlagenen Taktthcilen, fiel

das volle Orchester in derselben Takt- Art, auf

ein gegebenes Zeichen ein. Auf «Hcse Webe lässt

sich nun freylich behaupten , dass die Iutention de»

Compositenr» pünktlich befolgt wurde. Dies Ver-

fahren hat allerdings sein Gutes. Durch die hör-

hare Anzeige des Zeitmaasses, vor Anfang der

Executioa, fasst jeder der Mitspielendeu die ge-

hörige, von dem Compouistt-n vorgeschriebene

Takt -Art auf, uud jedes Schwanken in den er-

sten Tak(en verschwindet. Würde man jedoch

dcu Metronom während der Aufführung länger

fortgeben lassen: so würde er Hindernis und Stö-

rung verursachen; daher auch liier der Dirigirende

jedesmal die Bewegung nach Verlauf einiger Takte

hemmte. — Die gegebenen Ouvertüren waren

folgende: eine von Lessei; die, aus Don Juan,

Sargino
, Maria Montalban , die Jagd - Ouvertüre

von Mebul
;

(diese wurde bey vollem Orchester

mit einem Zusatz von 1 s Waldhörnern nufgefahrt,

und machte einen imposanten Eindruck ; so dass,

nach einer solchen Execution, diese herrliche Com-

pesition mit einfacher Besetzung der Ilorn -Par-

tien kaum erträglich ist; uud so, dass der Jagd-

Ruf nach .der Fermate, welchen alle 1 » Hörner

mit aufgehobenem Trichter anstimmten , in seiner

Art ,wol einzig genannt werden kann;) Ouvertüre

aus Timoleon von Mebul;: aus Wladimir von
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Bierey; an* dem Kuss von Danzi ? »ns Sophonitbe,

au* Diana und Endymion von Pär etc. —
Unter den Instrumental -Solo’* zeichnet Ref.

folgende aus. Eine Phantasie für Klavier und
Klarinette von Bochsa wurde von Hrn. Jägle and
einem Dilettanten, auf der von Iwan Midier er-

fundenen Klarinette recht brav gespielt. Concert

für die Flöte von Dcvienne, unter aller Kritik

von einem Liebhaber geblasen. — Air varie für

Horn ,
durch Hrn. Laucher; unbedeutend. —

Violin - Coucert von Kreutzer (lit. A) von einem
Dilettanten mit Sicherheit, Reinheit nnd herrli-

cher Ausbildung vorgetragen , besonders das Ada-
gio; fand allgemeinen und verdienten Bryfall. —
Serenade für Guitarre, Viola uud Klarinette, von
Hrn. Martin uud a Dilettanten mit vieler Fertig-

keit vorgetragen; aber anfänglich etwas unrein:

ist nicht für'» Concert geeignet. —- Klavier-Con-
cert von St ei beit, le pinnge du Mont St. Her-
rtard , wurde , wahrscheinlich wegen seiner über-

mässigen Länge, als Symphonie mit ob]. Klavier

angezeigt und zu Anfang des Concerls gegeben.

Oiuieraehlet dieser Anordnung , und der richtigen

Execution, sowol von Seiten der spielenden Di-
lettantin, als des vollständigen Orchester», nach
der vom Componisten vorgeschriebenen Besetzung,

gewährte diese Composition doch Langeweile. —
Concert für die Flöte von Duvai, Wurde von
einem noch sehr jungen Liebhaber mit allgemei-

nem Beyfnli geblasen. — Fagott - Concert von
Ozi, gebt, von Hrn. Gandon, . Chef de Mnsique
des hier liegenden Schweizer-Regiments. Sicher-

heit, Reinheit in Iliihö und Tiefe, und Fertigkeit

in Passagen siud llauptvorzüge dieses Künstlers;

allein die Ausbildung seines Tons lässt manches

zu wünschen übrig, i— Trio für Klavier, Violin

uud Vioioncell von Boyeldicu ; die erste Partie

wurde von einem Dilettanten desselben Schweizer-

Regiments recht brav gespielt, eben so die Violin

durch Hrn, Nani, das Vioioncell durch Hn».

Baxmaan. Di» Composition ist gcsnngrcich und

wird sonach nie langweilig. — Concert für die

Flöte von Dupuy, gehl, durch einen Dilettanten;

(vom Linien -Regiment der Meurthe) unter allen

Cmnpositionen dieser Art ist die gegenwärtige in

jeder Hinsicht eine der erapfehlungswürdigsten.

Die verstümmelte Hand des Spiders war in der

meisterhaften Execution unerkennbar. — Con-

ccrtante für t Hörner von Andre, gebl. von ei-

nem Dilettanten und Hvo. Laucher. Erster » als

Juny.

Primariu* zeigte votllomnienc Sicherheit , Reinheit

nnd Deutlichkeit in allen Passagen, und machte
letzterm, seinem Lehrer, viel Ehre. Das Ganze
erhielt Beyfall. — Variationen für die Violin

von Polledro, wurden von Hm. Nani. wie ge-

wöhnlich
,
gut gespielt. — Mad. Dumonohaa gab

eine Phantasie für die Harfe von Bochsa, welche

sie mit der ihr eigenen Virtuosität spielte. —
Concert für die Flöte von Berhiguier (No. S), von
einem Dilettanten, dessen in diesen Blättern von
Basel aus schon rühmlich gedacht worden

, mei-
sterhaft geblasen. — Klavier- Concert von Eberl

(Es) wurde von Hrn. lägle mit besonderer Nettig-

keit, Ausdruck und Geschmack gespielt. Unter

den Fingern dieses geübten Klavierspielers weichen

alle Schwierigkeiten. Er trug dies Concert mit

jener 'Vertrautheit vor, als spiele er eigene Com~
position. — Ausser dem schon gegebenen Reich

der Tone von Franz! , hotten wir noch im letz-

ten Concert , einen neuen Pot - potirri für grosses

Orchester, einzig und allein aus Mehuls Werken
zusammengetragen. Die Idee, das Andenken ei-

nes grossen Compositeurs mit dessen eigenen Gei-

stes- Producten zu fej-ern, ist sehr passend; mau
hatte in Paris dem verstorlienen Dallayrac zu Eh-
ren , bey AufTuhrung seines letzten Werks, le

poete et le Mueicien , einen ähnlichen Potpourri

als - Zwischen -Act gegeben. GcgetAvärliger , der

von einem hiesigen ungenannten Vf. zusatnmen-

gereiht worden , enthält zwar die beliebtesten Me-
lodien aus Mehuls Werken! allein sie sind zu

lang, der Verf. giebt Ritornell nnd Gesang zu-

gleich; ferner sind halbe Ouvertüren mit einge-

bracht. Zum Anfang nnd Ende sind jene aus

Joseph und dem jeu/ie Henri zweckmässig ge-

wählt. Würde das Ganze um die Hälfte abge-

kürzt, so köunte es noch oft und lange, als eine

angenehme Abweclislung zwischen Gesaug uud je-

der andern Musik gegeben werden, ohne Lang-

weile zu verursachen.

Extra - Concerte. Fremde und einheimische

Künstler gaben uns diesen Winter über, Concerte

die .Menge, welche, nach Verhältnissen, gezwungen

oder freywillig, mehr oder minder stark besucht

wurden. Die Sitte der hiesigen Professoren der

Tanzkunst, welche gewöhnlich Benefiz - Bälle ge-

ben , wozu Schüler und Schülerinnen nebst ihren

Augehörigen schaarenweise herbeygelrieben wer-

den, hat sich über ihre musikal. Kunstverwandten

verbreitet , und somit entstanden Concerte, von
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hiesigen Künstlern veranstaltet , welche man ohne-

hin häufig genug zu hören bekommt. — Einem
am Weihnachtstag vom Theater gegebenen Con-

eert konnte Ref. qieht beywohnen ; das Programm
enthielt übrigens nichts , was die Neugierde hätte

reisen können. — An» toten und i7ten Dec.

liess sich Hr. Prof. Iwan Müller, erster Klarinet-

tist an der grossen Oper in London, Erfinder der

neu verbesserten Klarinette und AU - Klarinette

(Siehe allg. musikal. Zeit. 1817, No. 4a) hören.

Dieser ausgezeichnete Künstler erregte durch das

Grandiose und Gratiosa seine* Spiels wahre Be-

wunderung« und dieses rechtfertigt sich schon durch

das grosse Feld , welches seinem Instrument durch

die erweiterte Scala eröffnet ist. Hr. M. giebt

das kaum hörbare pitsniaairna und schreitet stu-

fenweis zu dem stärksten fortissima
, dessen ein

hölzernes Bias-Instrument irgend fähig ist; (mithin

stärker als eine Oboe) durch diese Ausbildung des

Tons übertrifft Hr. M. seine gleichseitigen Kaust-

vorwandten. Der jetzo in Paris Aufsehen erre-

gende Klarinettist, Hr. Bärmaun , welchem auch

das Articuliren der Töne abgeht , leistet dieses

stufenweise Fortschreiten des Tons Mos bis zum
jnezto-forte. Hr. M. spielte in seinen beyden
Akademien, zwey Conccrte von ihm, und eins,

von ihm and Andre geschrieben; Violiu -Varia-

tionen von Rede in A dur, von ihm für zwey
Klarinetten, Alt-Klarinette, a Hörner und a Fa-
gotte gesetzt; und endlich einen Schweizer -Kuh-
Reigen nebst Rondo; und alles dies mit einer

Virtuosität, welche ihm überall den ungeteilte-

sten Bey fall, als Erfinder, Conccrtisten n. Com-
ponisten, erwerben müsste. Es ist zu wünschen,

dass die Erfindung des Hru. M. überall möge ver-

breitet werden: allein um die bis jetzt gebräuch-

lichen A-, B-, C-, D-, Es- und F- Klarinetten,

durch das einzige mit l 5 Schlüsseln versehene

Instrument zu verdrängen , ist die Mitwirkung der

Componisten notwendig, um die Partien , nach

der Grundlage der B- Klarinette, so einzurichten,

dass sie ohne Transposition können gespielt wer-

den. — Am i8ten Febr. Concert, gegeben von

Hrn. Durand und Mad. Fay, beyde beym hiesi-

gen Theater anges teilt, Er als erster Geiger, Sie

als erste Sängerin. Hr. D. gab uns ein Violin-

Concert von Kreutzer und Variationen zu hören,

und behauptete auch diesmal seinen alten Ruhm;
ja, er schien sich völlig zu übertreffen; Kreutzer

selbst würde durch Hrn. Da Vortrag seine eigene

Juny.

Compositiöh weit arihratbiger gefunden haben.

Ueber den Gesang der Mad. Fay liess sich dies-

mal nicht günstig urteilen, da sie Stucke gewählt

hatte, welche nicht allein Haltung der Stimme,

sondern auch Leichtigkeit mul Deutlichkeit in

Passagen erfodern; und heydes ging ihr in der

Scene: Frenar vorrei U Ingrime, in einer pre~

Hissimo gesungenen Polonoise, und in einem Ter-

zett du celibre Mozart (sic) ah. Letzteres ist

Mozarts da* klinget so herrlich , von Mad. Csta-

lani variirt, mit einer Tenor- und Bass - Stimme.

Hier besonders war die Uugleicliheit ihrer Scala

hörbar.— Noch wurde ein Fagoit-rConcert , ohne
Anzeige des Verf.s, gegeben, welches der Musik-

Anführer des hier in Garnison liegenden Schwei-

zer- Regiments recht brav blies. — Am viitm
Febr. gab Hr. Durand noch ein zweyte* Concert

im Theater, in welchem er ein Couc. von Rode
und Variationen über ein Tyroler - Lied spielte ,•

wofür ihm lauter Bcyfall ward. Dieser ausge-

zeichnete Künstler hat uns nun auf unbestimmte

Zeit verlassen. — Am 4ten März gaben Hr. u.

Mad. Dumouchau Concert; letztere spielte eia

Quartett fiir 3 Harfen, mit begleitendem Horn
(Hr. Lauclier) und Cello (Hr. Dumouchau) von
Nadermann ; ferner, eine Phantasie für Harfe und
Cello, über die Romanze aus Joseph , von Borhsa;

endlich , Variationen über ein Lied aus Lionce,

von Dalvimare. Ref. bat schon bey andern Ge-
legenheiten über die Vorzüge der Mad. D. als

trefflicher Harfenspielerin gesprochen; die ange-
zeigten Stücke spielte sie auch diesmal mit der
ihr eigenen Virtuosität

, und trat eben so vortheil-

haft mit einer durch sie gebildeten Schülerin in

dem erstgenannten Quartett auf. Ferner hörten
wir eine unbekannte Scene n gesungen von Hrn.
Kuttner, und ein Duett von Blangini, von letz-

terra und Dem. Bonasegla vorgetragen. Ref. hat
schon oben , bey Gelegenheit der Liebhaber-
Vereine von dieser braven Sängerin gesprochen.
— Am liten März; grosses Concert, gegeben
von Hin. Berg, einem hiesigen Klavier- Lehrer,

zum Besten der Armen. Nicht selbst, Zondem
indirect

,
durch seine Schülerinnen u. seine» Coro-

positionen , liess sich der Concertgeber höreV Auf
einen Theil einer mozartschen Symphonie i folgte

eine Arie mit Chor aus Rossini’s TancreM, ges.

von einer Dilettantin, -welche sonst mit krossen

Mitteln ausgestattet, vor der zahlreichen Ver
lung etwas schüchtern erschien, und somitJ
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herrlichen Organ keinen freyen Lauf lassen konnte.

Nocturno für Harfe und Horn, von Nadermann,
gespielt von einer Dilettantin und Hrn. Laueber,

recht brav. Klavier -Concert von Field, rorge-

irageu von einer Liebhaberin
,
deren itusgebildeto*

Talent Hrn. Berg zur wahren Ehre gereicht; sie

spielte in jeder Hinsicht vortrefflich. Ouvertüre

von Cattor und. Pollux v. Winter. Variationen

von Mozart fiir die Violine, gespielt von einem

Dilettanten ,
welcher viele Aulageu verräth und

durch Uebuug die unreinen und noch kindischen

Töne mit der Zeit oblegen wird. Buffo-Arie aus

Cimaroso's Matrimonio tegreto : Udite lullt, udite

etc., gesungen nach fronz. Art (d. h. geschrieu)

von einem Dilettanten. Den Beschluss diese« in-

teressanten und für die Armen reichlich ausgefal-

lenen Concerts, machte ein Duo fiir a Klaviere,

nebst Variationen über das Lied: Hallo, hallo,
componirt von Hm. B. und gespielt von zweyett

seiner Schülerinnen. Diese beliebte Cotnposition

wurde mit völligem Einklang auf i gleichartigen,

vorzüglichen Instrumenten recht brav ausgeführi.

— Am 8ten April gaben die hiesigen Künstler,

Hr. Nani und Laucher, Concert. Auf Pärs Ou-
vertüre zu der Oper, Una in bene e una in male

,

folgte . eine, vou einem Dilettanten componirte

Polacca, gesungen von Hrn. ßaptiste, Mitglied

der fratiz. Biihuc. Das in der leichtern französi-

schen Gattung für Tenor geschriebene Stück ,
ist

gut instrumentirt und erhielt Verdieulen Beyfall;

Hr. Baptiste ist eiuer der wenigen Sänger der

hiesigen Bühne, welche imuikel. Ausbildung be-

sitzen; auch ist sein Organ nicht unangenehm.

1 Ir. L. blies ein höchst unbedeutendes Adagio auf

dem Horn, worauf ein Rondo folgte, in welchem

dieser sonst brave Hornist weuig Gelegenheit hatte,

sich auszuzeichnen; seine Passagen waren undeut-

lich und sein Ton malt. Hr. Nani spielte das

fränzl’sclie Violin- Concert, mit türkischer Musik

begleitet. Er halte sichtbar an jenem Abend mit

der Hitze zu kämpfen , welche der angefiilltc Saal

erzeugte ; es fehlte seiner Execution jene Kraft

Jtuty.

und Reinheit, welche man an diesem wackem
Geiger gewohnt ist. Potpourri mit obligat. Vio-
lin und Cornetto, besteht aus mancherley zusam-
mengestoppeUea Stücken , einer ernsten Einleitung,

Tanzmelodien
, Rondos etc. , worin eiu obligates

Posthorn (in g) keine geringe Rolle spielt. Da*
Ganze ist jedoch angenehm zu hören ; besonders

fertig und sicher ward diese letztere Partie gebla-

sen. Dem. Bonasegla sang mR vieler Kunst, Ge-
schmack und herrlicher Methode eine grosse Scene

aus Mahnna von Danzi, zu welcher Hr. Nani
die obligate Violin unverbesserlich spielte. Danu
folgten kleine Horn -Duetten mR Echo, welche

durch die bekannten Trichter sehr täuschend her-

vorgebracht wurden, und die zahlreiche Versamm-
lung Weidlich ergötzten. Den Beschluss machte
Mehul* Jagd - Ouvertüre, welche hier mit 16

Waldhörnern besetzt war, wodurch, wie oben
gesagt, diese wahre Jagd -Musik ungemein ge-

winnt. Der Eindruck , weichet: der Jagd-Ruf auch

diesmal machte, ist kaum zu beschreiben. Schade,

dass das übrige Orchestor nicht verhältnismässig

besetzt war. —
Am 6ten und löten April, gab der langst

erwartete erste Oboist bey der grossen Oper in

Paris, Hr. Vogt aus Strasshurg *), Concert. In

dem ersten derselben wurde Folgendes gegeben:

Symphonie von Haydn; Scene von Generali, ge-

sungen von einer Dilettantin; Concert für die

Hoboe, componirt und gespielt von Hrn. V. lie-

ber die Vorzüge dieses braven Künstlers , welchem
bey Gelegenheit der reicha'schen Quintette der

pariser Correspondent dieser Zeitung die Palme
des Sieges zuerkenut, erklärt sich derselbe übri-

gens so, dass er den Vortrag des Hrn. V. in der

Mechanik so vollendet, und mit so weiser Um-
nicht/gleit (?) uud solcher Erfahrung gepaart be-

zeichnet, dass dieser Künstler an weiser, höchst

verdienstvoller Niichteruheit gewinnt, was seiuiT

Genialität ahgehen dürfte. Dieser letzteren Re-
strictiou kann Rcf., nach zweymaliger Anhörung
des lim. V. , nicht beypfiichten. Hr. V. verbreitet

*) Nicht Voigt, wie ihn der pariser Correipondeut in No. xj dieser Zeitung 1817 schreibt, auch nicht «ein Land»-,

mann, wie er ihn in einer andern No. nennt; man erinnert sich wenigstens nicht, dass hier, seit der Vereinigung der

Stadt mit Frankreich im Jahr 1681, eine Familie Sievert existiit hat. Will uns übrigens lir. Sitfvers in Strassburg

besuchen, so kann er sich überzeugen, dass, wer hier geboren und erzogen ist, wenig von der deutschen Zunge übrig

hat; dass also der Vorwurf, Hr. V. habe als Mensch die deutsche Zunge, (nach einem ahjahrigen Aufenthalt in Paria)

verloren; eben so platt erscheint, als jener, dass er sie auch als Künstler verloren habe: denn als solcher hatte er sie

nie i sie wäre ihm auch, bej »einer jetilgen Ausbildung, picht au wüschen. ji »• « » d. Correnp. -
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in seinem Spiel überall Licht und Schatten; er

hebt aus Bravour- Passagen diejenige Haupt ->1010

heraus, welche das Gante anmutbig macht; sein

Ton ist nicht der alltubreite des Hin. Thurner,

auch nicht der dünne des Hrn. Flatt: sondern in

des Mitte zwischen beyden; beym Crescendo wird

er nie unangenehm-scharf ; mit durchgängig rei-

ner Intonation giebt er brillante sowol, als gesang-

massige Sätse überaus riihmenswürdig. Dies

bewährte er in dem genannten Coticerte, und in

den ebenfalls von ihm geschriebenen (auch im

Stich erschienenen) Variationen über dio Romanze

aus Joseph. Ausserdem blies Hr. V. eine Cava-

tine von Sarti auf dem englischen Horn, wofür

ihm die Versammlung gleichfalls den lautesten

Beyfali au erkennen gab. —- Dem. Bonascgla

sang allerliebst die Cavatine aus Tancred von

Rossini, und endlich wurde noch die Ouvertüre

aus Don Juan gegeben. Im 3ten Concert wurde

folgendes gegeben. Ouvertüre aus Maria Montal-

ban ;
Arie von Zingnrelli (?) mit ausdrucksvollem

Vortrag und guter Methode gesungen von Hrn.

Kuttner j
Concert für die Oboe, mit allen er-

wähnten Vorzügen geblasen von Hm. V. Oh es

von ihm geschrieben , war nicht allgezeigt ; cs

hatte jedoch weniger Gehalt u. gesangreiche Sätze,

als das erst erwähnte Concert. — O salutaris,

dreystimmiger Gesang von Gossec, für 3 engli-

sche Hörner um! Bassetlorn, geblasen von Hm.
V., einem Dilettanten und Hm. Beta. Letzteres

Instrument war als Bass zu weich, auch unrein,

gegen die beydeu ersten) ; verdarb also das An-
genehme der englischen Hörner in diesem zarten

Gesang. — Der zweyte Act begann mit einer,

aus Fernand Corte- gezogenen Serenade von Hm.
V. für a englische Hörucr, Bassetbarn, 3 Oboen,
•4 Klarinetten, a Flöten , 3 Hörner, 3 Fagotte,

j Trompeten, Posaune uud Serpent arraugirt.

Die Ausführung dieser schönen Harmonie bewies,

dass sie nicht für ein Concert geeignet scys eine

so starke Besetzung ist blos im Freyen angenehm.
So lieblich die beyden englischen Hörner sich aus-

zcirbneten, so widrig war der Eindruck der all-

zustark, und auch unrein geblasenen Posaune,

Dafür entschädigte uns Hr. Berg mit einem, aus

lauter Lieblings -Gesaugmelodien zusammengesetz-
ten , neu geschriebenen Klavicr-Concert. In dem
ersten Allegro benutzt er ein, aus dem Marsch

j in der Vtslalin genommenes Motiv
,

welches er

,
mit vieler Kunst durch verschieden* Tonarten

durchführt; ein kurze« Adagio führt dann au

dem Marsch in Bertons Aline , welchen Hr. B.

eben so vortrefflich variirt, als er das Ganze in-

strumentirt hat. Die Ausführung war vollkom-

men. — Statt der angekündigten Arie aus Ca-

milla mit Begleitung des englischen Horns, sang'

Dem. Bouasegla am Klavier drey blanginische

Duetten, wozu das engl. Hom die 3te Stimme

mit vieler Zartheit und Ausdruck gab. Den Be-

;

schloss machte Hr. V. mit dem variirten Thema,

! Plaitir etumour, von Martini, für die Oboe, wo-

für er lauten , ja ungestümeu Beyfali von der zahl-

reichen Versammlung einarndete.

Ara Charfreytage hörten wir diesmal, statt

eines Oratoriums aus der Leidensgeschichte. Rom-

bergs Musik zum Lied von der Glorie v. Schil-

ler, aufgefuhrt von dem Verein' des- sogenanuten

jungen Liebhaber -Couoerfs; ob zu seinem oder

zum Besten der alten Universitäts- Anstalt, wagt

Ref. nicht au entscheiden. Wenn auch die Exc-

cution weit unter dem Mitlelmässigen blieb: so

ist doch das Unternehmen dieser wackern Muscn-

söhne lobenswerth , aeigt ein Interesse fiir Kunst,

[

uud giebt zu manchen angenehmen Hoffnungen

Anlass. — Am 3 asten April gab Dem. Bonasc-

gla ,
von welcher oben gesprochen , eine musiksl.

j

Abendunterhaltung, worin sie sich als treffliche

I Sängerin bestens zu empfehlen Gelegenheit hatte.

Der ungetheiite Beyfali, welcher ihr in Strassbarg

au Theil wurde, hat sie bewogen, ihren Aufent-

halt in Carlsruh gegen den hiesigen au vertauschen.

Sie sang diesmal die schöne Scene mit Chor ans

Trajan in Dacien: quäl interno hnnulto ;
ferner

mit einer Dilettantin, ein herrliches Duett am
Tancrtdi von Rossini, welches letztere hier neu

war. — Hr. Baxtnrnra spielte das von Roroberg

für das Violonceli geschriebene Capriccio über

schwedische National -Lieder. War das Unter-

nehmen kühn
,

so war die Ausführung gelungen

zu nennen. Hr. B. übertraf diesmal alle Erwar-

tung und liess dem strengsten Richter nichts *0

wünschen übrig. — Hr. Laucher blies auf dem

Horn, Variationen von Puzzi , instrumentirt von

Hrn. Maj. Braun, mit allgemeinem Beyfali. Fer-

ner wurde eine grosse Harmonie von Kuffner ge-

geben, worin das Tyroler-Lied: Wenn i in der

Früh anfsteh— für die Haupt-Instrumente variirt

ist. Die Tutti mit türkischer Musik erhoben dir

Variationen «m so mehr. Das Ganze war gross-

teutheii* mit Dilettanten besetzt.— Eine zweyte.-
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die jung. - Mud. Catakni
,

gah am aösten April

Concert. HL Catalani , ihr Genial . Bruder der

hochliertihmteu Sängerin , scheint mit dieser sei-

ner Gattin, einer gebornen Vinzenza , in die spe-

culativen Fnsslapfeu seiner Frau Schwester treten

eu wollen : allein hierzu wäre ihr auch dasselbe Ta-

lent nöthig. Das Künstler-Paar suchte hier die Er-

wartung durch pojnphafto Ankündigungen u. Er-

höhung der ohnedem schon hohen Eintritts-Preise

zu spannen; und um in Gesellschaften ein Gegen-

stand der Unterhaltung zu werden , wurde eine

Gesang-Probe mit Orchester, wozu man Auto-

ritäten und vorzügliche Dilettanten cinlud ,
einige

Tage vor dem Concert gehalten. Durch eine

solche, dem Anschein nach, uneigennützige Probe,

-entgeht die Sängerin jeder nähern Beleuchtung ih-

res Talents, weil sie hier nur singt, was sie (mit

Mühe vielleicht) sludirt hat; ihr vorteilhaftes

Aeussere wird für sie eine eben so grosse Em-
pfehlung , und auf diese Wehe kann sie au vie-

len Orten Enthusiasmus erregcii. Allein dem fei-

nem Kenner verräth die abgelegte Probe eine un-

imisikalisthe Sängerin, welche weder Schule noch

eigentliche Ausbildung hat; welche sich einer blos

in Mitteltönen metallreickeu, jugendlichen und

starken Stimme bedient, um ihr Lrbild nachiu-

ätTeu ; deren Tiefe unangenehm ist , deren Höhe

•*nit Mühe das zwcygestrichene b erreicht , und

.die im Gatzen mehrmals auffallend dislonirte.

Die anfänglich auf 5 und 5 Fr. und hernach

auf S und t Fr. 5o Cent, gesetzten Eintritts-

preise trugen noch bey, das Unternehmen in

Misseredit zu setzen, und somit sang Mad. C.,

gleichsam in einer Einöde, die hekannlcn Arien

aus dem Repertoire ihrer ältern Vorgängerin i Deh

frenaU von Pucitla ; Papa no dite no von Fiora-

vunti; a Couplets einer frans. Romanze aus Jo-

conde von Nicolo (worin sie namentlich stark dis-

!toirirte) und Sul margine d'ttn rio von Pucitla.

Mad. C., welche diese Ungunst dem schönen

Wetter an jenem Tage zuschrieb, entschloss sich

am 4 teil May ein zweytes und letztes Concert zu

geben. Allein abermals: apparent rari nanles in

gurgile vasto: der Saal war leer, man bat dio

wenigen Zuhörer, ihr Geld an der Kasse wieder

eu beziehen, indem Mad. C. aus Unpässlichkeit

nicht erscheinen könne; das Concert sey verscho-

ben : und des andern Morgens war die Sängerin —
über alle Berge. Das Programm bezcichnetc dio eben-

falls bekannten Stetten : Lancia mi per pieta von

% V

Porfogallo ; Stanco di pateolar von Pucilla ; Om-
bra adorala aspetta von Ziugarelli ; und O dolce

contento von Mozart. — Mit diesen , so eben
augezeigten Arien, ^vozu die Var. über Nel cor
etc. gehören, wird Mad. Catalani, d. alt. (welche
eben heute, den Uten May, hier durch passirte,)

von neuem Deutschland beglücken; wo sich denn
zwischen ihr und ihrer Nebenbuhlerin vielleicht

Manches zutragen wird. Hr. Catalant hat näm-
lich wider den Willen seiner ältern Schwester
die bestellende Ehe geschlossen, und bereiset vor-
zugsweise diejenigen Städte

,
wo eratere schon w ar,

Theater. Das neue Theater -Jahr hat am
ersten May begonnen. Am 2 tcn wurde die fran-
zösische Bühne mit Jean de. Paris eröffnet. Man
hatte sogleich Gelegenheit, die ganze neue Gesell-

schaft zu beurlheilen. Eine Dem. Coste
, als erste

Sängerin, ist unier aller Kritik. Der einzige Bas-
sist, Hr. Margaillan , welcher jetzo schon auf künf-
tiges Jahr fiir die grosse Oper in Paris engsgilt

ist , singt brav. Allein eine Schwalbe macht kei-

nen Sommer; die respective Gesellschaft ist bis

jetzo jedesmal ausgepfiffen worden, so dass die

letzte Vorstellung nicht beendigt werden konnte.
Bey solchen Aussichten scheint es unmöglich, dass

das augelaugenc Theater- Jahr mit dieseu Indivi-

duen fortgesetzt werden könne. Dies mag wol
die Ursache seyu, warum die franz. Direclioit

sich tor der Hand eine deutsche Gesellschaft, von
Basel kommend, beygcscllt hat, welche heute, d.

ii tcu May, zum erstenmal mit dein Intermezzo
(vermutlich der Kapellmeister von Venedig) dc-
butirt. Die Hin. Koch und Herzog stehen an der
Spitze dieser Gesellschaft. Nächstens mehr davon.

K u u z v. Anzeigen.

Phantasie der Liebe, mit Begleit- d. Piano}orte,
von Peter von IVinter. Leipzig, b. Breit-
kopf u. Härtel. (Pr. i Thlr.)

Der Anordnung und dem Styl nach, den äl-

tem italienischen Cantaten für Eine Singstimme
ähnlich; eine Gattung, die sehr mit Unrecht seit

einiger Zeit zurückgesetzt worden, und welcher
hier, besonders wenn man sich das Werkcheu
mit vollständigem Orchester denkt, auf eine aus-
gezeichnete Weise ihr Recht wiederfahren ist.

2 2 *
l
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Dxs Ganze ist scenisch, iu eng verbundenen,

meist kurzen, an Ausdruck verschiedenen und
wohl iu einander greifenden Sätzen

,
entworfen,

und besonders auch für den , hier allerdings be-

deutenden, recitativischen Gesang viel gelhan. In

den kleinen, arienmässige» Stücken, u. in dem höchst-

einfachen, sanften Schlussebor
, zeigt sich das längst

berühmte Talent Winters für diese Gattung nufs

vortheilhaReste. Die hin und wieder vorkommen-
den, sogenannten Malcreyen (der feyerlichen Stille

des Abends, des aufsteigenden Mondes u. dgl.) gehen

der Begleitung mehr Reiz und Mannigfaltigkeit, ohne
irgendwo in Spielerey und Uugeschmack sich zu ver-

irren. Ref. hat nur Einen Wunsch bey diesemWert-

eilen: dass neben dein deutschen Texte ein italieni-

scher unlergelegt worden wäre. Ausser dem
,
dass

nun eia- für allemal das zierliche Nichts weit und
breit ausgesponnener Liebes-Klagen, und würde es

von einem Kleist (iu der Flucht der Lalage) noch
ganz anders, als hier von dem Ungenannten, ausge-

sprochen — in unsrer Sprache nicht wohllhut; ist

der metrische Jammer hier zuweilen von aller Poesie

auch gar zu weitenlfernt: im Italienischen, mit flies—

aeuden Worteu und klingendenReimen aber, gehet so

was recht gut hiu.

Six Quatuors de Jos. Haydn, arranges pour le

Pianoforte A 4 mains par C. D. Siegmann.
No.' 3, 4, 5, 6 . Bonn et Cologne, chez

Siuirock. (Pr. jeder No. 4 Fr.)

Wenn Quartette, nnd zwar Quartette für die

vier Bogeninstrumenle
,

fiir’s Pianoforte eingerichtet

werden sollen: so kann dies wol nicht besser gesche-

hen, als hier wirklich geschehen ist. Die Wahl ist fast

unbedingt zu loben ; denn diese Quartette, tlicils aus

früherer, theils aus späterer Zeit Haydns, gehören

nicht nur überhaupt, etwa mit Ausschluss eines einzi-

gen, unter die vorzüglichem Haydn«, sondern auch

unter die, welche den Vortrag auf dem Pianoforle am
besten zulassen, und in der Wirkung auf demselben

am wenigsten verlieren. DerGang aller vierStimmen

ist möglichst beybehalten, ohne dass dadurch Tncon-

venienzen oder Schwierigkeiten für die Spieler her-

heygefuhrt wären. Doch das erwartet man von Hrn.
St., dem man die beträchtliche Anzahl für das Pia-

noforle sehr geschickt u. sorgsam ausgezogener haydn-
tcher Symphonien verdankt, auch ohne des Ref. Ver-
sicherung.— Das Aeussere des Werks ist schön, u.

der Preis sehr massig. Die Nummern i u. a
, sind

dem Ref. nicht «»gekommen : cs lässt sich aber, da
sic gleichfalls vou Hm. St. arrangirt sind , wol mit
Sicherheit voraussetzen , es werde auch vou ihnen
gelten, was hier von den vier vorliegenden gesagt

worden ist.

Rondeau pour le Pianoforle h 4 mains, comp.—
— par AI. J. Leidesdorf. Oeuvr. 69. k Leip-
zig, chez Breitkopf et Härtel. (Pr. Gr.)

Dieser geschickte u. ßeissige Componist scheint

im nördlichen Deutschland wenig bekannt, und
verdient es mehr zu seyn. Dies Rondeau ist ein

Beweis davon. Jedermann wird cs für ein inter-

essant erfundenes, gut zusammenhängendes
, hei-

teres Stück anerkennen, das, nett und zierlich

vorgetrageu, eine angenehme Wirkung macht, u.

jedcu Spieler unterhält. Im Thema nicht nur,
sondern auch im Ausdruck, und selbst in man-
chen Figuren ,

ist es den Finalen der besten und
neuesten Vioünconcerte französischer Meister ei-

uigerniasscn ähnlich, und mauclies in der Ober-
stimme will daher auch auf dieselbe pikante
Weise vorgelragen seyn. Auszufuhren ist es gar
nicht schwer, und alles darin dem Instrumente
angemessen. Eben an solchen heitern, leichten,

darum aber nicht oberflächlichen, nicht alltägli-

chen Unterhaltungsstückeil hat die neueste Lite-
ratur für'« Pianofortc gar kernen Ueberflussj und
wer sie gut zu liefern vermag, darf wnl um so

sicherer eine günstige Aufnahme erwarten.

Hierzu dai luteJligensblttC, No. V.

LEIPZIG, BET BREITKüFF VXD Hs R TEE.
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Violoneell- Verkauf*

Zwey ganz vorzügliche VioloncelJe, wovon da* eine erst

noch kürzlich mit 2 5 Louisdor, und daa andere tu 4o Louis-

dor erkauft worden ist, «ollen wegen cingetretenrn Verhält-

nissen um einem billigen Preis wieder rerkauft werden. Man

wendet «ich deshalb franco an die Expedition der Teutonia
ia Sondershauaen.

Soadersh-uscu
,

d. 4 . May 1818.

B. F. Voigt.

An teige.

So eben ist erschienen:

Eruier Nachtrag tum Handbuche der musikal.

Literatur, oder allgemeinen Musikalien - Ver-

zeichnisse. Gr. 8. Auf Druckpapier 8 Gr., auf

Schreibepapier 10 Gr. (
Leipzig , in Commission

bey Anton Meysel.

Den »ahlrcirhrn Frenndcn Hir.e» »Uulirtien Unterneh-

men» wird diese Nachricht um »n angenehmer »cyo, da *ie hierin

nicht uur die neuen, «eit Hcnm.gnbc de» Hauptwerke. cr-

achienenen Artikel, «ondern auch mehrere [übergangene ältere

Werke, neh»t Berichtigungen einiger im Hauptwerke entdeck-

ten Fehler finden werden.

Keue Musikalien. welche im Verlage der Breitkopf-

u. llärtelechen Musikhandlung in Leipzig erschie-

nen sind.

Von Michaeli» 1817 bis Ostern 1818.

(UeachluK au» der 4 tcn No.)

Für Piauoforte.

Böhner, Quatunr p. 1« Pf. , V- A. et Vcdlc, Op. 4 . ib Cr.

Braun, C. A. P. Sonate p. VI. et lUutboi» ifi Cr.

Cherubint, Ouvert. de l'Op. Lodcisca. ä 4mnrtw... nGr
C ra m c r, J. B. ame Concerto p. Pf. av. Orch. ad üb. Op. 26. a Thlr*

— yme (ioncerto p. Pforte av. Orch. Op. 56 . Edur. 5 Thlr*

— le* Sui^antea
,
Sonate« p. le Pf. Op. 57 No. 1.

Op. 58 No. 2. Op. 59 No. 3 . ........ k 1 6 Gr.

— le Retour aLondrea, gr. Sonate p, Pf. Op. Ca. t llilr,

Duuok, 3 Sonate« p. Pt ar. V. et B. ad lib. Op. 2. a Thlr.

— Concerto p. le Pf. »r. Orch, ad libitum. Op. 3 .

Es dur 1 Thlr. 1 6 Gr.

— 3 Sonate« av. Vlon ad lib. Op, 4.4 1 Thlr. 1 2 Gr.

— 3 Sonate« dont a arcc Vioion oblige. Op 5 . . . . 2 Thlr.

— 6 Sonatine« p. Pf. ar. Flute. Op. 19. 1 Thlr. 1 a Gr.

— Sonate p. Pf. av. Flute et Vcelle. Op. 31. 16 Gr,

— a Sonate« p. Pf. av. Vioion et U. Op. 34 . 1 Thlr. 1 a Gr.

E b e r«, C. F. Wiener Tanze fc Pf. Op. 45 8 Gr.

Field, John, l’Juccndic par l’Orage
,

5me Concerto p.

Pf. av. acc. de l’Oreh 3 Thlr. ia Gr.

— Rondeau tird du 5 me Concerto. 13 Gr.

— Rondeau N. 8 Gr.

— 4 m« Notturno p. Io PL.... 8 Gr.

— h me Notturno — ................ 4 Gr.

— Polouoise. .. 6 Gr.

— Speed the plough, Rondeau.., 6 Gr.

—- Air ru»«c p. le Pf. . 6 Gr.

— Direrti**. p. Pforte av. acc. de a Vlon«, Via

et Vloncelle. No. 18 Gr.

—— Rondeau favori 8 Gr.

— (Since then J'im doom’d) Air av. Variat 8 Gr.

Henkel, M. 3 Aira varida p. Pforte. Op. 39. • . «w * 1 Thlr.

Klengel, A. A. 1 er Concerto p. P£ av. Orch. Op. 4 . a Thlr. 1 a Gr.

— Fantaiaie *ur l'air anglai«; the captive to hi«

bird p. Pf, Op. iS 16 Gr.

•— 1 5 Lc^onsprogrcfli. p. Pf. Op. 31. L. 1 1 Thlr.

Köhler, II. 6 WaUe« k 4m« av. Flute. Op. 11 3 ... 12 Gr.

Kruft, N. de, Adagio et Variation« p. le Pf 1 Thlr.

Leideadorf, M. J. Quintelto p. Pf. ,
Vioion

,
Clnr.,

Vcelle et Baase. Op. 66. 3 Thlr.

—— Rondeau p. Pf. a 4 m*. Op. 69 16 Cr.

— gr. Sonate p. Pforte av. Vioion coucert.

Op. 63... 1 Thlr. 8 Gr.

Lindemann, D. 1o Walie* et 7 Eccoss. p. Pf. Liv.in. 13 Gr.

Lindpaintner, Divertissement p. 3 Piauoforte*. 1 Thlr. 8 Gr.

Neukomm, S. l'Allegrease publiijuc p. Pf. k 4m«. .. 1 <» Gr«

— Marrhe triumphale p. Pf.

Ni «Je, J. Fantasie p. Pforte arcc Cor.... 10 Gr.

— Sonate p. Pianof,
, Cor et Vlon.

Digiti-zed by Google



dotier, Sonate p. le rf. Op. 3 et 4.,,,,,. » • • • • i ao Cr.

— Air de Don Juan varid p. Pfrte

Stolpe, AI. l’olonoiae p. Pforte. Ko. 21 4 Gr.

— Folnnoise, No. aa • . . « • •••«»•#•*« $ Gr. *

Wagner, F. 6 Pnlonoue* p. Pf. a 4 ms. Op. 9.. tä Gr.

-^iek, F. C Polonoise* p. Pf. \ Gr.

.Winter, P. de, Ouv. de Tamerlan k 4maini . » • • • • n Gr.

Für Gesang«

Blnm, C. Lieder u. Romanzen mit Pfrte. 19* Werk. 16 Gr.

— Schlessgeaaug nach den Melodien beliebter Wal-

zer a. d. Lustspiel : der Schiilscapitain m. Pfbcgltg. 12 Gr.

— Balladen, Rom. u. Lieder mit Guit. i 3< Wk. 16 Gr.

_. Lieder f. frohe Zirkel mit Guit. a*s Wk. . . >6 Gr. *

Eber wein, K. C mehrat. Gesänge m. Pf. u. Guit. . . 30 Gr.

Grönland, Lieder, Balladen u. Romanzen v. Göthe

mit Ucgltg de* Pfrte. * Thlr.

—— Osterfeyert Worte a, Gottes Faust Gesang n.

Pfrte * 6 Gr.

—• die erste Walburgisnacht, Lied v. Cölbe m. Pf. 12 Gr.

— . a Sonette v. A. W. Schlegel für 4 Singst, mit

Pfrtflbrgleituug. - 6 Gr.

Lindpaintner, Gute Nacht, Ständchen von Th.

Körner f. 4 Männerstimmen 4 Gr.

Morlacchi, 6 Canzonetten (iul. u. deutsch) m. Pf. iö Gr.

Mozart, W. A. Requiem (Ut. u. deutsch) KUv.Ausz.

von C. F. Schwenke.. 2 Ihlr.

Schicht, Motette: Nach einer Prüfung kurzer Tage.

Partitur ,
. v . l Thlr. 8 Gr.

Über, F. Lob des Gesangs ,
Canon f, a Singst, m. Klav. 4 Gr.

Winter, P. r. Triumph d. Liebe r, Schiller f. 4 Singst.

znit Begltg. des Orchejtcrs a Thlr.

— Dasselbe iu Klav. Auszug t Thlr. 8 Gr.

' _ Fantasie der Uebe.f. 4 Singst, und Orchester. 2 Thlr.

— Dasnelbe im Klav. Auszug. * Ihlr.

—-i die Musik, Gesang f. 4 Singst, in. Orchester.. 2 Thlr.

— Das»elbo im Klav. Aus/.... ............. t fhlr.

— ReciL u. Duett üb. d. bekannte Tyrolerlicd tb.

Pfrte la Gr.
I

— Ode zu die Freude r. Schiller f. 4 Singst, m. Pf. 16 Gr.

Für Guitarr«.

Blum, ,C. Marche, Dause et Marmottc des Ssvoyard»

Divertissement p. Guit. 4 Gr.

— Caprice p. la Guitare. Op. 4 Gr. »j

Carulli, gr. Sonate p. Guit. av. acc. d’unc aecoude

Guit. ahligee. Op. a/i.... au Gr.

— Solo varid sur I'air deMolinaro p.Guit Op. 107. 1.0 Gr.

Fürstenau, C. n Piece* p. GuiL et Flute. Op, 34 .

Liv. 3..... 12 Gr.

— 12 Piece« p. Guit. et Flute. Op. 33. Liv, 4 . ta Gr.

Molino, F. 2 rantaisie» p. Guit. Op. iS 8 Gi.

Teich müller, Th£tfe varie p. Guit. Violon et Flute 8 Gr.

—- Polono »so p. Violon ou Flute et Guitare.

Op. 4 4 Gr.

Für Orgel.
Riuk, la fugirte Nachspiele f. d. Orgel. i3e .Sämig.

48* Werk. > v „ 1 Thlr.
• t *• * \

\*
.. *

. V •

Neue Musikalien , von verschiedenen Verlegern,

welche hey Breitkopf u. Härtel zu haben sind.

Rink, C. II. 8 Wahn 4 du p. Pforte. Ojv 4 4.

7 mc Cah. de« WaUe*. ... 16 Gr.
Arnold, Ch. Sonatine p. Pforte 10 Gr.
— Rondeau p. Pforte u 4 miius. 16 Gr.

— Variation* p. le Pforte. Op. 4 ri Gr.

Bohner, J. L. 4 grd* Waise* p. le Pforte. Op. 20. to Gr.
Neukomm, S. le* Adieu* a *cs amia lor* <le *on

depart pour le Jlresil
, Fantaisio p. le Pforte. 10 Gr.

Neuderk, C. G. 3 Marche* k 4 maiiu p. Io Pforte. 10 Gr.

Rie«, Fcrd. Air de J. Maxzinghi av. Varialions p. le

Pforte 10 Gr.

Zulchner, Ch. Concerto facile p. le Pforte av. acc.

de POroh. Op. 5 . F dur 1 Thlr. 12 Gr.
Berg, Conrad, Divertissement p. le FCorte et Finte.

Op. | 5# No. 1. 2...... a 16 Gr.
Stcrkel, Fantaisie p. je Pforte. Qp. 45...« . •• ta Gr.
Dusaek, J. L. Variationen für da* Pianoforte.

No. 1. a. 3 . 4 a 6 Gr.
Gluck, Ouvertüre a. d. Op.: Iphigenie in Aulis mit

bcygrfügten* Schluss von Mozart zu 4 Händen
f. d. Pforte einger. ruu W. Hahn. ........ . ao Gr>

Berliner Balitinze im neuesten Geachmack Tür Pforte.

l* Heft. , . . 16 Gr.
Nicolo, laouard, Ouvertüre a. d. Singipl.: die Lotto-

Nummern, Klav. Auszug 8 Gr,
W a u h a 1

1

,
J. 1 3 leichte * händige Uebungtstücke für

das Pianofortc. . . ao Gr.
Boicldieu, Ouvertüre n. d. Johann von Pari* zu

4 Händen. .... . 1 G Gr.
Weber, B, A. Ouvertüre de Guillaume Teil p. Io

PCorte. Op. 7.. . ta Gr.

Pär, F. Ouvcrt. de Numa Pompilius arr. k 4 mains. 10 Gr.
Gelinek, 12 Variation* aurleTrio: Pria che l’ün-

pegno p. Pforte. Nu. i 3 13 Gr.
,Möser, Ch. Polonoiae militairc arr, p. le Pforte.

Op. 3 ...^ 8 Gr.
Cacde, Th. gr. Walzer f. d. Pforte. No. s. a/ .. , . 4 Gr.
Kirnt air, 7 Variationen über: Dort vergiss leises

' Flehn f. Pforte 8 Gr.
Hahn, W. C leichte Walzern. G Ecrnmiien mit Fin—

gersetzung f. Pforte iu versch. Dur u. Molltöaen. 8 Gr.

(Wird fortgesetzt.)

LEIPZIG, jjey Bheiteoff vsd Härtel.
i
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Den lO^ 11 Juny.

I

Rbcension.

Penaieri sul dritto uso dtlln musira strumenlale.

Opera postuma di Antonio Pisnni. Seconda

edizioue. Palermo, 1817, in gr. 4 to. Prcsso

Lorcuzo Dato.

l^er im a-cSten Jahre seines Alters verstorbene

Vcrf. dieser Schrift stammte von adelichen Aeltern

aus Palermo, und war Musikdilettant. Ein Mar-
quis. der sich im Buche B. P. nennt, u. Freund
des Verewigten war, widmet den empfindsamen

Seelen, wie ei* sich au «drückt , eine sie Auflage

dieser Schrift, ohne von der ersten die mindeste

Erwähnung zu thiin. Wir liefern hier einen

Auszug derselben, und das um so mehr, da Frag-

mente daraus auch in einem bekannten ilalien.

Journale kürzlich altgedruckt worden sind, und

das Ganze den Ansichten und Urtheilcn derjeni-

gen Italiener Sprache leihet, welche immerfort

gegen deutsche Musik, und was sie sich als sol-

che eiubilden , zu Felde ziehen und mit hochfah-

renden, zum Theil ganz aus der Luft gegriffenen

Behauptungen ihre Landsleute blenden u. irrefüh-

ren wollen. Nach allem aber, was durch einsicht-

volle, wnlirheillicbeiide Männer in den grössten und
gebildetsten Städten Italiens — Italiener oder Deut-

sche, Künstler oder Nirhtkünstler — verlautet,

wird ani Ende doch die Midie dieser Eiferer verge-

bens, und die ganze Wirkung mir ein Hin- und
Wiederrrden scyu

;
ja, wir wurden erst vor kur-

zem von einem »ehr Achtbaren Manne seihst von

Fulerlno versichert, es werde daselbst deutsche

Musik vou gar uichL Wenigen , und bey weitem
mehr, als in Neapel, gekannt, geachtet und ge-

übt. —
Nach einer kurzen

, offenbar höchst unvoll-

konnnenen Einleitung, jagt der Vcrf. : der Fioreu-

ao. Jahrgang,

414

MEINE

ä E ZEITEN G.

23*

tiner, L11IK, brachte zuerst gegen das Ende des 1 7.

Jalnh.a unsre Instrumentalmusik nacli Frankreich

lind componirle zu Paris »eine ersten Symphonien.

Die Italiener achtelen anfänglich gar nicht auf

dieso Gattung der Couiposition
, und hielten sic

ihrer ganz unwürdig: späterhin benutzten sie die-

selbe, jedoch nur 11m sie ihren Opern vorzusclzen,

„damit die Zuhörer dadurch zum Stillschweigen

gebracht würden.“ Der Erste, welcher in Nea-

pel URch Lulli's Art Ouvertüren coinpouirte, war
Srarlatti; nach ihm tliatcu es Careano, Sarri und

Paladini. Späterhin compouirten Pcrgolcsc, Jo-

melli, und der „italienische Haydn," der Mny-
ländcr, Sailiartini ,

dreystimmige Ouvertüren. Die

beyden Ersten schrieben mich iii der Folge Ou-
vertüren lur’s ganze Orchester, d. h. für Saiten—

und Blasinstrumente. Sauiartini, Corelli und Bo-

cherini componirteti sodann Duette für Yiolin und

Violoncell, Terzette, Quartette und Quintette, und

„erhoben dadurch diese Galluug der Instrumental-

musik auf die höchste Stufe ihrer Vollkommen-

heit; sie lieferten Meisterstücke, welche das Muster

aller Zeiten und aller Nationen bleiben werden.“

{Siel Von so Manchem, was jeden nur ciniger-

massen unterrichteten Leser hierbey befremden muss,

werde nur das Eine angeführt, dass die jetzige inay-

länder Generation nicht einmal weiss ,
ob ihr „ita-

lienischer Haydn“ existirt habe: und dass daselbst

sogar au die beriihmtesten jener Werke, z. ß.

an die 1 *j Sonaten Corelli’s
,
die diesem einstimmig

den Namen Maestro dt’ maestri erworben haben

sollen, gegenwärtig gar nicht mehr gedacht wird,

viel weniger es irgend Jemand einfallt, sie zum
Muster, oder auch nur zum Einstudireu zu em-
pfehlen.) Corelli und Tartini waren dio Refor-

matoren der Yiolin, und gründeten die Methode,

dieses Instrument vollkommen zu spielen. Es ist

demnach falsch, wenn mau behauptet, die Deut-

schen haben die Italicuer mit der Instrumentalmusik

3 3
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415 416ISIS-

beschenkt: „es ist vielmehr gewiss, das» ztT dpi"
j

Zeit, wo dieselbe in Italien den Gipfel der Voll-

kommenheit erreichte, inan in Deutschlaiul. erst ,

die Sackpfeife und Shniijrlir Ifcstnrtuente knlintij, 1

und dass damals einige wenige elende italienische

Instrumentalen erst aufuigen , Prometheus’ heiliges

Feuer in jene gefromen Regionen zu bringen etc.“

(Wir, luilieu nicht nölliig, selbst wenig un tesrith-

tete Leser, deutsche oder italienische, an die grossen
|

deutschen Meister zu erinnern, dis—jenen, iialicu.

gleichzeitig teuren oder vorgingen.) Ohne wei-

ters, fährt der Verf. fort, kann man mithin an- i

nehmen, dass unsre, mit allen Schönheiten schon >

ausgezierte Instrumentalmusik nath Deutschland ge-

wandert ist, wo sie, unter einem muhen Himmel,
einige Zeit all' ihre, im milden Klima erlangte

Grazie verlor, bis endlich der sehr gefeyerle Haydn
vor 4o Jahren, uim! gleich nach ihm der beriihmLe

Mozart, ihr zwar eine lolienswerthe Vollkommen-
heit gaben, (nachdem sie schon in Italien den

„höchsteu Gipfel“ derselben erreicht hatte,) die

aber von jener ausdrucks-, lebens- und cuipfin-

duugsvollcn italienischen Instrumentalmusik sehr !

verschieden ist, weil sie dem ernsthaften Klima
angemessen ward, das diese zwey grossen Männer I

geboren bat. (Auch hier ist nicht uöiiiig erst zu

erinnern
, dass Haydn in einer lachenden Gegend

bey ILümburg an der Donau, Mozart in den ro-

mantischen Gegenden von .Salzburg geboren ist,

beyde einen gros>cn Tbeil ihrer C'om[M>silioncn

in dem heitern und lebenslustigen W ien schrieben,

das Klima daselbst ganz und gar nicht so rauh

ist, als der Italiener glaubt u. tlgl. in.) Der .grösste

\ orzug ihrer Conijiositiowu bestellt .in : einem

Reiehlhume von Accwrden , in einer guten Aus-
führung der hb.cn ^ allein ihre Melodie ist hurt

und sagt wenig (po/o siguijicante). Jedoch bin

ich, bekennet der Vcrf. , ein grosser Ucwuudcrer
;

dieser beyden grossen Männer : nur kann ich nicht

leiden, dass Kimgc unter uns Haydn, .Mozart und
andere berühmte Ultraipotanrr

, die nicht einmal

so viel als unser Duraute wissen, (1) so sehr und
mit ausschlicsseudcn Lobes?) bebungen überhäufen.

Händel reforniirt» seinen Styl in Italien}. (?) der

Sachse (»7 Saeiom, Hasse,) studirte in Neapel;

Gluck lernte die Musik bey Samartini, (!) Haydn
bey l’orpora (!) n,td Mozart kam selbst nach lla-

iieu, um die süssen Melodien der Italiener ejnzu-

s.iugen, die er aber in seinen Cnmpo.vitioncn nicht

mit derselben Reinheit und mit derselben Kraft (!)

Jutiy.

zu ’ geln^i wusste. Ich würde zn weit geben, fährt

der Verf. fort, wenn ich die Namen aller derer

ap(iihrcn widlle, yvelcljc aus , ihrem rauben, Klima

nach rnisrer Uegeyd Wandelten , iim^&slliclif Aus-
beute zit holen, die sie’ aber nachher nicht rich-

tig gebrauchten. Es ist daher schmerzhaft , zn

sehen , wie cm Italiener (Cnrpani, in Wien,)
linydu den Ruhm eines Erfinder* der Instrumen-

talmusik zuschreibt. (Wäre der Verf. einige Zeit

-io-Danlsrhlaud gewesen : er hätte gewiss seine An-
sichten und Urlheitc — wenigstens erweitert, und

sich tiaincnllirji auch daran erinnert, dass z. B.

Sacchiui, Ciiuarosa, Salieri, Cherubim, Par, Spon-

lini mul andere italienische Componisten , sobald

sie ihr Vaterland verlicssen, die ultramoutant

Musik gar schön benutzten
:

ja, dass der treffli-

che Chcruhini insbesondere sieh ganz nach, der-

selben ansgchildct hat. Und warum hat Simon
Mayer zu seiner Zeit in Italien ein solches Auf-

sehen erregt? Weil tr der Kiste war, welcher

deutsche Kraft auf die italienischen Theater ver-

pflanzte! Und lehrt nicht die Erfahrung, täglich

und ganz uuwidersprcchlieh, dass jetzt in Italien

selbst von Cimarosa und Paisiello nur äusserst

wenig Opern noch gefallen? ja, dass man in den

letzten, Jahren durch ganz Italien kaum ein halbes

Dutzend Opern von diesen beydeu Meistern gab,

und vou denen, älterer Meister, schon längst gar

.nicht die Rede mehr ilL? Wir wollen aber ans

diesem , und auch aus den vorher angeführten

Beyspielen , noch gar nichts folgern, wie leicht

und sicher man cs auch könnte : sondern nur das

Allergeiingstö verlangen, was seihst der Verf. un-

möglich verweigern köuute: dass nämlich Ueyspiclc,

und grosse, gegeu Beyspielo stellen, und wenig-

sten* mit einander aufgeheu.)

Nachdem der Verf., wie er nioynt, dargetban,

dass die Instrumentalmusik eben so, wie die Vo-
caltnusik , ihren Ursprung und ihre Vervollkomm-

nung in Italien erhalten: so zeigt er, auf welchem
Wege mau beyde mit einander vereinigt habe.

Die Epoche des musikal. Drama, sagt er, beginnt

ins löten Jnhrh., und, wie Muratori behauptet,

so war der berühmte Contrapunklist , Marotta,

der Erfinder desselben. Dergleichen Dramcti hat-

ten anfänglich blos Kcritalive und Chöre, und
..ausser dem Bass keine Instrumentalbegleitung: doch

gingen den Chören einige Takte Instrumentalmu-

sik voraus, worauf sodann der Gesaug, vom Bass

begleitet, folgte, und das Ganze mit der einleitenden,
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kurzen Instrumentalmusik wieder schloss— woher :

mich der noch heutiges TngcS übliche Kunslatls-
j

druck, rilornefla, entstand. Auf diese Weise
wurde zu jener Zeit der Orfea von Zei'lino, die

Euridice von Peri componirt. Da aber die In—

stmiucntalinusik immer mehr ausgebildet wurde,

so dachte man darauf, den Gesang etwas kräfli- ;

ger und ausdrucksvoller zu machen, indem mau ,

das Orchester erweiterte, und demselben einige
|

wenige Noten zur Begleitung, mitunter auch kleine

Melodien (motivi) anwies; woraus denn* die dra-

matische Musik' entstand. Niemand wusste dirse

neue Gattung Musik so zu entfallen, als der ua-

sterbl. Pcrgolcse, aus dessen Schule Paeine Mi, Caflii-

n lli, Mazznnli' u. a< in. herrorgingen. Seine Olim-
pitule

,

die jedermann als den ersten Codex des ech-

ten luusikal. Geschmacks hctrachirn muss, enthält

alle Vorschriften, um eine dramatische Musik

,,
göttlich “ zu sehreihen. Der Gesang hehält in

dieser Oper stets die Oberhand, mul wird zu-

gleich meisterhaft und mit der grössten Anmuth
vom Accompagnemcnt , welches cineu secimd.’ireu

nud niedrigen Platz (posto utnilc) einnimmt, un-

terstützt. — Hier ‘ wird nun vorn Verf. eine

kurze Analyse der ganzen Olimpinde gegeljen,

vorher aber bemerkt', dass der Hauptzweck aller

Musik der sey, dem Ohre zu schmeichrlu : ein

anderer jedoch , dass sie auch auf unser Herz, an?

inisre Phantasie und Empfindung wirke; der Ge-
sang färhe, ( co/orise , ) und gehe den Ausdruck,

indem er die Aflecte bewege : allein die Instru-

mentalmusik verstärke den Effect, indem sie die

physischen Dingo, z. B. das Wehen des Windes,

das Kauschen eines Bachs, das Geächze der stür-

mischen Wellen , den Gesang der Vögel etc. besser

beschreibe.;!) Nach diesen goldenen Lehren echter

Kunstweisheit sagt der Verf.: „Ich behalte inii's

vor, diese meine Ideen dereinst mit grösserer Deut-

lichkeit zu entwickeln, und einen Gegenstand zu

bearbeiten, welcher, seiner Neuheit wegen, die

blos Gelehrten stutzig machen wird. Ich gehöre

keineswegs uiiter jene Klasse privilegirter Männer,

die schon mit so Jahren vollendete Werke ge-

liefert haben. Ich fiihle mächtig: finde aber keine

Mittel, Andern darzulegeu, was in mir vorgeht.

Und so kennt mich Niemand. Meine Empfind-

lichkeit ist meiner Umvissenheit gleich, (/.o min
»eneibilila e ugunle alla min ignoranza.) Ich

habe kein Genie ; ich werde nie gelehrt
,
aber im-

mer unglücklich seyu. Ich habe viel gelesen:
|
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aber keine Ausdrücke gefunden, die meinen Em-
pfindungen entsprächen.“ Da aus alle diesem,

was möglichst mit den eigenen Worten des VeiT.s

aingczogen worden, die Leser den Geist u. Sinn,

die Absicht mul Manier desselben leicht nbneh-

meu werden : so kann es genug sryn, nur noch

liinzuzusetzeu, dass auf den noch übrigen nenn Sei-

ten der Abhandlung blos von dem Uuheile, wel-

ches die luusikal. Revolution des Nordens in Ita-

lien gestiftet, die Rede ist; wie diese die Melodie

von ihrem legitimen Throne gestürzt, wie der

ewige harmonische Zank und Tumult itn Orche-

ster die Souvcraiuctäl dos Gesanges in den Opern

zerstört halie, und dadurch die dramatische Musik auf

einmal verloren gegangen sey etc. Cirnnrosn,, als ei-

ner der ersten dieser revolutionären Zerstörer, kömmt
übel weg. — — Angehangen sind achtzehn volle

Qunrtseitcu mit Gedichten von verschiedenen Poe-

ten , fast sämnitlich au den verstorbenen Verf. ge-

richtet.
*

N A C II R I C II T E V.

Dresden. Die italicn. Gesellschaft liess uns

am 2gstuu April zum er.steil male die Oper Pao-
lo e Virginia hören, welche vom jüngern Gu-
gliclmi iniCarneval i8iG für das Theater Fioren-

tiui in Musik gesetzt worden ist. Am aten May
wurde sie wiederholt. Der anziehende Gegen-
stand derselben ist aus einer Novelle des Abbe
Bcrtiardin de St. Pierre genommen, yoti Joseph

Diudali in eine Oper mit Recilaliven in Prosa

verwandelt, und hier von Celani metrisch bear-

beitet worden. Dort machte diese Oper grosses

Aufsehen; und auch hier gefiel sie nicht wenig.

Die Musik stimmt mit der Dichtung sehe wohl
fiberein; es befinden sieb auch im Einzelnen sehr

anziehende Stücke darin ; die Singstimmeu sind

melodisch und mit Einsicht geschrieben: nur die

Instrumental- Musik ist ziemlich schwach. Lhid

da man mm einmal an Fülle und Ausarbeitung des

Orchesters
, wol auch ap Getöse der Pauken uml

Trompeten gewöhnt ist: so muss diese Musik et-

was ärmlich erscheinen , vornätnlich im ersten Act,

der aber auch ausserdem der schwächere Tlicil ist.

Doch benimmt jene Leere des iTistriimentale dein

Schöueii, das man in der Vocalmusik hört, nichts.

Auch ist zuzugestehen, dass llr. G. die Regeln der
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Modulation niclit so genau beobachtet hat, "wie es

dio Lehre von der Harmonie erfordert: seiueAc-

corde sind' sogar nicht immer richtig: die mei-

sten jungen Tonsetzer verfallen aber aus Vernach-

lässigung des Studiums der Harmonie und Mangel

au Nachdenken über die Gesetze der Kunst, be-

kanntlich sehr oft in diesen Fehler. J. J. Rous-

seau sagt, in Rücksicht auf die Modulation: Cea

loit tont simples ii cnncevoir, rn.tia dilßilet a

bien observer. Diese Herren scheinen sieh an das

Liste allein zu hallen. Lin anziehendes Stink

dieser Oper ist das Terzett im ersten Acte, wo
Simon dein Paul und der Virginie Vorwürfe

macht ,
dass sie sich vom älterlichen Hause ent-

fernt und in den Wald vertieft haben. Hier

drückt die Musik Simons Mitleid, als er die bey-

den jungen Leute zu seinen Fussen sieht, so schön

aus , dass sic des ganzen Publicums Theiliiuhme

erweckt. Eben so ist es im Quartett, wenn beyde

wieder nach Hause kommen, wo Virginie ihren

weinenden Vater und Paul seine trostlose Mutter

erblirkt. Diese Scene ist wirklich mit Geist und

Gefühl geschrieben. In der Tenor-Arie in B dur

herrscht ein schönes Cantabile mit Solo-lleglei-

tung der Klarinette, welche Ilr. Kammermusic.
Lothe mit dem schönsten Ausdruck blies. Dies

Stück ist nach dem Systeme geschrieben, das der alte

Guglielmi, Sacchini, Citnarosa und Andere befolg-

ten. Die Arie der Virginie im 2 tcn Acte (I) dur)

ist von uuserm Meister, F- Schubert, in Musik
gesetzt, und ein ausdrucksvolles, sehr melodierer-

ches und anziehendes Agilnlo; sie wurde nach

Verdienst, mit dem lautesten Beyfall aufgenom-

ineu. Das grosse Duett zwischen Paul und Vir-

ginie, mit den Worten
:

Qual tremore etc. ist

originell. Besonders macht die Musik bey der

Stelle: Ah! nou potso, non mi jiciu I tiefen Ein-

«littck ; so auch im Andante: Tun duhe immagine
conterverv. Ueberrasclieud war die Wirkung, den

ein so Unschuldvoller Gesang und die Instrumen-

tal-Begleitung bey Entfaltung dieser beydeu ju-

gendlichen Charaktere machte. Das Einzige, was
inan etwa daran auszuselzen hätte , wäre die Stretta

«ales 'letzten Allegro, welche dem Uebrigcn nicht

ganz entspricht. Die grosse Scene der Abreise

Yirginicus ,
welche den ateu Act heschliesst, ist

«in wirksame», theatralisches Stück. Sic enthält

keine Yolalen , aber dafür eiudriiigendc Empfin-
dung, wie sie die Kunst erheischt, eine schöne De-
klamation in den Rccitativcn , u. iin letzten Allegro

j

ein braves Agitalo mit Horner- Begleitung, wo
I

Virginie ihre Trostlosigkeit ausdrückt
,
dass sie den

Paul und ihre Verwandten verlassen muss. Auch
dies wurde vom Publicum nach Verdienst erkannt

und mit lebhaftem Beyfall belohnt. Anziehend ist

iin 5tcn Acte Pauls Scene
, so wie auch der durch

Instrumental-Musik und Chöre ausgedrürkte Sturm,

in dein Augenblick, wo das Fahrzeug sicli verlicit.
1 — So ist denn diese Oper eins von den kürzlich

aus Italien gekommenen Produclcu
,
das weit mehr

Vergnügen gewährt, als ii Tiirco in Italia,

I.agrtme d'una J’edova , la Tesla di fironco und

dergleichen
;

vornämlich wol, weil die Dichtung

anzielrud, und die Musik vollkommen dazu pas-

send ist. — Dem. Carolina Hcuelli erwarb sich

neuen, lebhaften und verdienten Beyfall in Vir-

giniens »schwerer llullc. Sie zeichnete sich ror-

ziiglich iiu sten Aufzuge iu Schuberts Ario aus,

die sie in jeder Hiusicln. trefflich ausführte. Ln

oben beschriebenen sel tnen Duett verstand sie

t cs, das Herz zu riib a; so auch in der Ab-

I
schiedssccuc. Ihr Gesang war da ein anhaltendes

und bis zum Augenblick der Trennung schön

durcbgefühi tes Crescendo. Ueberiiaupt hatte sie

j
tlcu Charakter sicher u. gut gefasst; saug einfach,

zart und eindringlich
,

ohne leer« Scbnörkeleyeu

und Trillcreyeu. Besonders fanden wir — am
rechten Ort — ihr mezza forte sehr angenehm,

und ihre holten Töne hell und rein. Macht sie

ferner so rühmliche Fortschritte, wie seit Jahr

und Tag : so kann sie eines ausgezeichneten Ber-

falls hier für immer sicher scyn: denn wahrhaf-

tig, man weiss hier das Gute zu schätzen. —
Mad. Miekseh gab Pauls Rolle ochön, und sang

mit Genauigkeit, Eifer uud Gefühl. Ilr. Bonclli

;

saug die lobeusw (irdige Arie des istea Acts: Fa

|

lusingaudo aniore etc. um so wirksamer, da sie

:

ganz für seine Klimme passte. Die schöne Stimme

; und lebendige Action des ITm. Bcnincasn gläuztc-n

!
vorzüglich in dieser Oper. Ucber iirn. Decavauli,

I als Gouverneur, sagen wir nichts, als dass sein

j

Costümc zu wunderlich und nicht für jene Zeilen

war- — Alles wurde übrigens sehr gut ousgefiihrt,

und man halte nichts gespart
, was der Vorstellung

vortheilhafl war. Die zwreyte Vorstellung gelaug

noch besser; auch der Dem. Benelli. —
Man bat liier Ifru. Ccnclli's Bemerkungen

über die Missa des Hrn. Kopellni. Carl Mar. v.

Weber mit vielem Interesse gelesen, und über-

dacht, giuudlich u. gerecht gefunden. Auch ich
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habe mich darüber gefrenct
,

dass ein Mann über !

dies Werk geschrieben bat, dom, ausser dm nö-
j

thigen geistigen Erfordernissen, auch die Partitur
]

zur Hand war; wessen ich mich nicht zu erfreuen
|

batte. Dass wir itn Wesentlichen unsrer Ui tbeiie

zusainincntrnfeii , haben Sie selbst in der Anmer-
kung erwäll nt ; und so bleibt mir nichts hiuzuzu-

setzen.

Am isten May gab Frau von Biedenfeld mit

Beystaud der köuigl. Kapelle im köuigl. Theater

eine musikalisch -declamatorische Akademie, wel-

che aus folgenden Stücken bestand : Erster Theil.

1 . Ouvertüre aus der Oper, der Beherrscher der

Geister, von C. Mar. von Weber, in D raoll,

von ihm selbst dirigirt. Diese charakteristische,

wirksame Musik, voll Geist, Feuer u. Imimoni-
acher Kunst, erhielt, in Composition u. Ausfüh-
rung, den verdienten allgemeinen Beyfall. 2 . Dc-
clamatioti. 5. Sceue und Arie aus der Oper,

Bathmendi, in B tlur, vom Freyhcim v. Lich-

tenstein , ges. von Frau v. B. Sie sang sehr brav,

und erhielt grossen Beyfall; die Composition ist

kein hohes Kuustproduct. 4. Der Taucher von
Schiller, mit

,
melodramatischer Musikbegleitung

von Fr. Uber: ein sehönes Musikstück zur Beglei-

tung und Erhebung der Deelamation, ausgezeichnet

vornämlich durch treuliches Anlassen der Dich-

tung und reiche, bedeutende Harmonie. Auch '

einige malerische Seeneu sind von viel Wahrheit 1

und Kraft. Nur ist vielleicht hin und wieder der

Musik etwas zu viel, und au einigen Orten die

.Stimme des Deelamators zu bedeckt. Hl'. Ilellwig
j

fand, so wie der Componist, lauten Beyfall.

Zwcyter Theil: 1 . Variafiouen für die Violine,

comp, uud gesp. vom firn. Concerlm. Potledro.

Dieses schon längst gedruckte Stück ist als eine

reizende und melodiereiche Musik bekannt, uud

der berühmte Künstler spielte an jenem Abende,

besonders bey der Folge , so trefflich , dass er alle

Zuhörer entzückte; welches Entzücken sie denn

nuch laut genug nu den Tag legten. 2 . Arie alla

J’olacca in ß dnr, von Marchesi, ges. -vou Fr. v.

IJ. 5. Deelamation. 4. Quartett vou Nicohni in

Es dur
,
ges. von Frau v. B. uud den Hin. Ti-

baldi, Decavanti und Benincasn. — Am 5ten

licss’ uns Dem. Coda, die von Prag nnch Berlin

ging, nach dem ersten Aufzuge des Schauspiels,

der Rothmanlel , eine grosse Scene aus Semira-

mide von Porlogallo
, mit deu Worten per epteste

unarc lagrime , hörcu, und nach dem sten Auf-
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ziige sang sie, nach Art der Mad. Cm'alani, Va-
riationen auf: Nel cor piii non mi se.oto. Wir
fmiden in ihrer Stimme nicht, wie irgendwo voll

Prag aus zu lesen ist , eine Extensiou von hey-
nahe drey Octavcn; dazu fehlte viel: siet sang

vom tiefen B bis ins hohe D— was allerding» ge-

nug ist; aber man muss nur -die Wahrheit sagen I

Der Ton ihrer Stimme ist stark und metallisch

:

alter ihre tiefeu Töne sind nicht die schönsten.,

sondern ein wenig Naseutöne; die hohen sind

nicht deutlich, ausser wenn sie in einer Fermate-

aushält. Ihre Volalcu sind geschmeidiger im Stei-

gen, als im Fallen; -ihre Aussprache neigt sich

mehr nach der französischen , ab italienischen,

und in ihrer Manier zu singen zeigt sie weder
Gefühl, noch was man chiaro oscuro nennt: ihr

Gesaug hat nur Eine Form. Man rühmte ihre

schönen Triller: wenigstens bringt sie sie so häu-

fig au , dass sie lästig werden. Sic gleicht einem
Instrumente, das mit vieler Geschicklichkeit, aber

oline Seele, gespielt wird.

Am glcn hörten wir eine sehr anziehende

und kraftvolle Wiederholung der Vestale

;

den
Uten, die vornehmen fVirthe

; (vergl. No. 44,

S. y55 im vorig. Jahrg.;) und am löten wurde
Mehüls, Jacob u. seine Sühne, wiederholt. (Vergl.

No. 10 , S. 18 a des vorig. Jahrg.s.
) Wir fügen

liier hinzu, dass I fr. Bergmann, als Joseph, iiu

Gesänge grosse Fortschritte zeigte; so wie auch

sein Spiel diesmal ungezwungener war. Was je-

nen anlangt, so gestehen wir ihm mit Vergnügen

zu: er übertraf sogar die beyden ziemlich be-

rühmten Fremden, die in dieser Rolle hier auf-

getreten sind — Ilrn. Wcixelbaum und Hrn.

Stümcr. Hr. Delker, vorn liessen -darinstädtisch,

Theater, debiitirtc als Jacob. Er besitzt oiue

Bassstimme von grossem Umfang, und die nicht

nur stark, sondern zugleich wohlklingend ist. Am
schönsten sind seine tiefen Töne: die lioheu aber

sind, wenn er sich austreugt, Kcliltöue, dabey

! aber doch sehr angenehm. Auch bjudet er Ton
mit Ton sehr gut. li; Hinsicht der Kunst freyercr

Ausführung, und des Spiels, können wir ihn, da

er zum erstenmal« hier nuftrat, nicht wohl beur-

tlieileu, indem diese Rolle zu bcydeui kaum einige

Gelegenheit giebt. Einige Unsicherheit, besonders

vom Anfänge, war wol nur Folge yon Schüch-

ternheit, vor einem ihm fremden Publicum aufzu-

treten.
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ülusilahscltcs AllerUy aus Paria , vom Monate
April, 1818.

Das italien. Theater existirt in dein Alicen-
C* i

blicke, wo ich dieses schreibe, nicht mehr! Alle
j

hiesigen wirklichen Musikfreunde, wozu, ohne
Ausnahme, sämmtlichc Ausländer gehören, em-
pfinden diesen Verlust mit Schmerz. Der Platz

der Italiener, yla Place des Italiens) so geräusch-

voll es auch immer auf demselben zügelten mag,
scheint verödet, und aus der prächtigen Säulen-

halle des Theaters scheinen Einem am Abende die

Geister aller Componisteu
,
deren Werke in dem-

selben bis dahiu aufgefuhrt worden sind , trauernd

entgegeuzutreten. Kein hellblinkender Pallasch der

wachehaltenden Gendarmerie- Vedetlen verwehrt
den Fuhrwerken die Einfahrt in die Strasse Fa-
vait von den lloulevards her, und man kann
jeden Augenblick des Abends durch die Rue
Neuve-St.-Marc wandern, ohne Gefahr, gerädert

zu werden. Ob je wieder eine italien. Oper von
Seiten der Regierung errichtet, oder wenigstens
unterstützt werden wird, ist noch völlig unent-
schieden. Seil einigen Tagen ist keine Rede von
dessen Vereinigung mit der grossen Oper mehr.
Mehre Mitglieder der aufgelösten Gesellschaft be-
linden sich noch in Paris und harren der Dinge,
die da kommen sollen. Einige sind bereits abge-
reist. — Mad. Catalaui ist in den ersten Tagen
des Mays nach Deutschland abgegangen

, und zwar
nach München. Sie hat in der o ft besprochenen
Principesta in Campngna von Pucitta Abschied
vom Publicum genommen. Diese Vorstellung hatte

in jeder Hinsicht einen feyerlichen, seihst erha-
benen Charakter. Man denke sich ein bis zum
Ersticken erfülltes Theater, besetzt mit dem ge-
bildetsten und glänzendsten Publicum von Paris,

eine höchstblendende Erleuchtung, in jedem Ge-
sichte den Ernst ausgedrückt, deu der Gedanke,
die erste Sängerin Europa's vielleicht zum letz-

ten Male zu hören , erzeugen musste; und man
wird von der Haltung der versammelten Menge
einen ohngefahren Begriff bekommen. Die Ou-
vertüre hebt an

,
der Vorhaug rollt auf, das Stück

beginnt und der in Töjpelcy und Trunkenheit
versunkene Rauer, der späterhin in einen Mar-

j

diese vermummt wird, liegt da, in festem Tod-
tcnschluf belangen. Endlich hebt das lange und
glänzende Ititoruell der vortrefflichen Polouoise
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an— der Triumph der Mad. Catalaui und oh ustrei-

tig eins der gelungensten Musikstücke dieser Gat-

tung. voll klaren, originellen und daliev höchst an-

genehmen Gesanges; welches dem Componisteu,

trotz der zahlreichen Blossen ,
die er giebt, grosse

Ehre macht. Mail. C. ,
umgeben von ihrem Hof-

staate, erscheint; sie wird mit den rau-chendstcn

Beyfallsbczeiguiigen empfangen. Jetzt öffnet sie

den Mund und plötzlich entstellt eine Grabesstille.

Die ersten Töne entschlüpfen ihren Lippen; ihr

gesundes, frisches, wie Gold gediegenes Organ

lässt die Worte: La placida campngna ,
che mi

diverte, mi diletta, vernehmen; die Zuhörer sind

in entzückten, bcweglosen Genuss versunken. Nach-

dem sie in zwey ganz vortrefflich ausgefuhrten

Cadonzeu vom Publicum mit gewaltsam unterdrück-

tem Enthusiasmus angestaunt worden ist, brechen

am Ende der Polouoise die Beyfallsliezeiguiigen,

wie ein aufgehaltener Strom hervor: das Publicum

applaudirt u. seln'eyt Bravo, während vielleicht zehn

Minuten. Was soll irli weiter von dieser Vor-

stellung sagen ? Soli ich noch der Kronen und

Verse erwähnen, welche der Scheidenden aufs

Theater geworfen worden? Nein, denn diese sa-

hen aus, wie dergleichen unter allen Himmels-
strichen, wo es künstliche ßlumen und natürliche

Gänse giebt. Lieber will ich einer Arie mit obli-

gater Yiolin erwähnen, welche Mad. C., von Hm.
Lnfont Leglcitet, der zugleich der Componist der

Arie ist. in der heutigen Vorstellung, und zwar

zum dritten Male gesungen hat. Diese Arie war
verschiedene Male auf dem Zettel nugezeigl und
dadurch die Aufmerksamkeit des Puhlicums in ei-

nem hohen Grade auf dieselbe gezogen worden.

Ich fand das ans dem Grunde sehr löblich, weil

blad. C. nicht eben neue Arien zu singen pflegt,

es also den: Publicum angezeigt zu weiden ver-

dient, wenn einmal die Aria dclla Tromba des

Hin. Pucitta einer andern von ähnlichem Gehalte

Platz macht. Hätte Mad. C. ,
wie Anfangs die

Rede war, Hrn. 1 /flfont zum Reise- u. Coneert-

gesellscbafter erwählt: so steht zu wetten, jene

Arie würde in Deutschland den Titel der Aria
del Fiolino bekommen haben. Ich wünschte,

recht viel über dieses Musikstück sagen zu köu-

nen; doch ist mir davon nur der Umstand im
Gedächtnis geblieben, dass sie in Des dur (sage

Des dur) vorgetragen worden. Wahrscheinlich

steht sie in D dur , und Mad. C. hat zum letzten

Male ihrem Orchester noch einmal recht heiss

\
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wachen wollen. Uelirigens erinnerte mich diese

Arie an das Concert des Ilru. Lahmt , dessen ich

iu meinem letzten Berichte Erwähnung gethan,

wobey ich zugleich. das Rrcept , dergleichen Con-
cortc anzufertigen , öffentlich bekannt gemacht

habe.

tt- Dio bekanntesten Dinge werden Einem
hier schwer zu erfahren 5 warum? weil cs hier

mein- bekannte Dinge giebt, als irgend wo an-

ders in der Welt. Seit sechs Mona teil ist von

einer Mail. CuUilani der Jüngern die Rede, die

iu den Dcpartcnieuleru hernmreist und Concerle

giebt. Ich habe noch keine Zeit finden können,

mich danach zu erkundigen, ob, wie mir sehr

glaubbar scheint, diese Dame die Frau des Bruders

der Alad. C. ist. Diese junge Mad. C. und jene

Dem. Corri , die vör zwey Jahren Mad. C. auf I

ihrer llcise in Deutschland begleitet hat, dürften T

selbst eine und dieselbe Person seyn *). — Mad.
Catalnui hat Anfangs dio Absicht gehabt, sich auf

ihrer Reise den Geiger Lnfont zuzugesellen. Die

Unterhandlungen waren selbst sehr weit gediehen,

haben sich aber kurz vor ihrer Abreise plötzlich

zerschlagen. Jetzt ist Alad. Gail die Begleiterin

der Mad. C. Alan sehe von jener Damo weiter

unten , im Artikel Fcydeau.

Die grosse Oper. Die Schritte , welche diese

Anstalt tliut, stehen mit ihrer colossalcu Grösse

gerade im umgekehrten Verhältnisse. Wie ge-

wöhnlich hat die Academie. Royale de Musitpie

in diesem Monate auch nicht eine einzige neue

Note iu ihrer grossen Behausung ertönen lassen.

y.eloide ou hs Ftcurs enchanties von Lebriin,

ist bereits in Vergessenheit geratheu. W'as ich

in meinem vorletzten Berichte prophezeihet habe,

ist früher iu Erfüllung gegangen, als ich es selbst

geglaubt. Text und Afusik- sind zu leer, um auf

die Länge anzichen zu können. Erster kränkelt

noch obeu ein au einem gewissen siisslicheu,

schmachtenden Schäfer- Idyllismus , der über das

Gauze viel ästhetische Impotenz verbreitet , die

wehethut. Die Nachtigall von denselben Verf.n,

lässt, als Zugabe zu den Balletsprüngcn , noch

dann und wann ihre libertiue Stimme erschallen.

Dabey trägt der erste Flötist der grossen Oper,

ilr. Tülou, der die Stelle der Nachtigall in) Or-

chester vertritt, die grösste Eine davon. Alan

sagt, die Damen lieben diese kleine Oper vorzüg-

lich. Mir fällt dabey stets Bürgers: „Es lockte

das Nacht igallmäunchcu die Braut,“ ein. — Ob-
gleich die Hölle der Donalden monatlich noch

regelmässig ein paar Alale geöffnet wird, um die

pariser Seelen zur Anschauung der Verdammnis
1 eiuzuladen: so wird doch der Eifer des Publicums,

dieser moralisch -künstlichen Halsgericlits-Ordnuifg

1 beyzuwolmeu , von Stunde zu Stunde lauer. Kein

j

Cerberus (das heisst die Gendarmerie- Wache) ist

I
mehr von Nöthen, den Prätendenten den Eingang

j

in dieselbe zu erschweren. Wenn cs so forlgcbt

(nämlich das Publjcum), möchten nächstens dio

eisernen Thore dieses Tartarus zum zweyten AFalc,

uud zwar auf immer versclilosseu werden. Ainsi

soit » il

!

—
Das Theater Feydeau gleicht jenen Alenschen,

die, mit einer schwächlichen Leibesconstitution be-

haftet, sich schon Wohlbefinden, wenn sie nur
kränkeln u. nicht geradezu bettlägerig sind. Kleine

unbedeutende Hausmittel verschaffen ihnen oftmals

eine Linderung ,
dagegen sie von eigentlichen, nach

den Regeln der Docior - uud Apothekerkuust zu-
gestutzten Medicamenten oft über den Haufen ge-

worfen werden. So auch die komische Oper.

Während eine Medicin in Form Rechtem dem
hinfälligen, geschwächten Körper derselben fast

;

das Garaus gespielt hätte, ist cs einein Elixirchen

aus einer kleinen Hausapotheke gelungen, ihr eilt

augenblickliches Wohlseyn zu verschaffen. I.etz-

1 leres heisst I.a Serenade ; erstere fühl t den Titel

einer Comtesse de ln Mark. Der Serenade habe
ich schon iu meinem letzten Berichte erwähnt.

! Es ist solche ein Saft, von den Händen der Alad.

Gail .im eigentlichen Verstände) zubereilet, aber,

wie man für die allergewisseste Wahrheit bchaitp-
' tet, von mehren andern musikal. Doctoren erfun-

den. Die bekannten unter diesen (die unbekann-
ten sind auch mir nicht bekannt) sind Gnrcia,

I

der jetzt bekanntlich mit Rubin auf der loudiicr

lluline praklisirl; ferner, ein noch junger angehen-

der Noten -Aesculnp , der hey Beethoven in Wien
gelernt haben will, mit Namen Felis, (vielleicht

sclircibo ich den Namen falsch,) und endlich ein

alter reuommirter hiesiger Practims
, Hr. Catel.

Ausserdem sollen dabey noch einige italienische

(unter andern, und zwar ohne allen Zweifel, die

bekannte veiietianisclie Barcarnoln vom Fischer

F’idcliu), französische und deutsche Kräuter nnge-

'

J

jvl«n \ rjl. die Nachricht aus Suaasbur£
,
iu Ho. 22 von diel. Jahre. d. Rcdact.
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wandt worden seyn. Da, wie gesagt, das Mittel-

clien gewirkt hat und immer fort mit Success an-

gewandt wird: so hat »ich nun zuerst der Doctor

Garcia von London aus gemeldet, und der Mad.

Gail, die den Ehrensold dafür sieh hatte allein

zueignen wollen, desfalls gebührend Einhalt gethan,

sieh jedoch bereit erklärt, ihr, da sie I'amnla-Dienste

versehen, nach Recht 11. Billigkeit eine Entschädigung

zukominen zu lassen. Grossmülliiger Weise ist diese

endlich auf die Hälfte von ihm bestimmt, ja ihr dahey

sogar erlaubtworden, dein nun bald öffentlich auszuge-

benden Mittelchen neben seinem Namen auch den ih-

rigen (Mad. Gail hatte anfangs geglaubt, cs dürfte an

letzterra allein schon genug seyn) heyfügen zu können.

Ob von den andern Aerzten auch reclainirt worden,

ist mir unhekanut; so viel weiss ich jedoch, dass der

Hr. Fctis (oder soohngelahr)sich nicht entblödet hat,

zu verlangen, dass das Vorbereituiigs-Tränkchen, wel-

ches vordemSaftc vorausgenommen wird, und welches

in derThatnicht übel schmeckt, auch einziguud allein

von der Erfindung des jungen Musik-Acscnlaps seyn

soll, zum ersteuraale unter seiner namentlichen und

alleinigen Direcliou verfertigt werde solle, worüber

dann unter beyden ein fast hefligerStccit ausgebrochen.

So verhält es sich mit der Serenade. Was die Gräfin

ton der Mali aiibetiilll, so kann ich, um darüberohne

Gleichnis zu sprechen, nurso vielsagen, dass dies eine

Oper in drey Aufzügen ist, deren Musik der vormalige

köuigl. westphälischefCaprllm., Hr. Blmigiui, jetziger

Compositeur du Roi und Lehrer amConservntoire, ge-

setzthat. Ich habe der ersten Vorstellung, dicauch zu-

gleich die letzte gewesen ist, nicht beygewohnt. Der
Text, der mir so ziemlich aus den, in hiesigen Blät-

tern enthaltenen Auszügen bekannt ist, dreht und win-

det sich um den guten, aber so höchst undramatischen

Heinrich IV. Dieser lliut und redet darin, wie erschon

,bey hundert andern dergleichen Gelegenheiten geredet

und gethan hat ; d.li., er ist verliebt, und sagt: nitre

taint grie ! Man braucht kein Franzose zu seyn, um
sich endlich auch au dem besten der Könige, auf dem
Theater nämlich, zu langweilen. Nach dem Urtheile

roehrerunpnrtcyischcr Kenner, enthält die Musik viele

kräftige undschr gelungene Sachen. Doch hat sie nicht

Kraft genug besessen, um sich selbst und ihren Text
vor ihrem Falle zu bewahren.

— Es hat sich ein heftiger, aber bis Dato noch
ziemlich unbekannter Streit erhoben zwischen dem
TheaterFcydeauu. Berlon, dem bekannten Componi-

slen von Montana et Stephanie^ Aline elc. Lctzlrer ist

schon seitJahren böse darüber, dass erstes keine seiner

Opernmehr aufführt. Erstes erklärt,dass eineOper nicht

aufführ eil, eben sogutsey, rIs sie vor leeren Bänken auf-

führen. Darüber ist ein Bruch in bester Foi m entstan-

den. in Folge dessen, wieesheisst, Bcrtou seine Opein

vom Theater zurückgenommen hat. Feydeau erklärt,

ul supra, eineOper vom Theater zuriieknehmen. die

nicht au fgefiihrt werde, sey eben so gut, als sie aufdem-

selben lassen.

— Feydeau wird im Laufe des folgenden Monats

aufführen : Ln Promeese de rnariage, ou le Retour au

Hanieau, von einem bis hiehernoch unbekannten, jun-

gen italieii.Conipoiiisteu, Benincori, der in Paris lebt

Die Musik wird im voraus für schwach ausgegeben.—

Ilr. Felis, dessen ich bereits oben erw ähnt, dieser an-

geblicheSchüler von Beethoven, soll vom TheaterFey-
denu poussirt Werden, es koste was es wolle. Denjeni-

gen, die da zu bedenken gehen, dass seine Ouvertürezu

der Serennde von Mad. Gail, obgleich rec h t woh 1 anzu-

hören,doch immernoch keine hesoiidcrnAnspriichcauf

Auszeichnung verleihe,wird wieder zu bedenken gege-

ben, dass eine Bestellung für fremde Rechnung nie so

gut zu seyn pflcge.nlseine Arbeit,welche mau in seinem

eigenen Namen verfertige. — Mad. Gail, um noch

einmal auf diese Dame zurüekzukomnicn, die Mad.

Catalani auf ihrer Reise in Deutschland begleitet, ist,

wie mau zu sagen pflegt, so eigentlich heisshungrig aul

die häuslichen Mnsikfrcuden. Es gieht dergleichen zu

Morgen, Mittag und Abend hey ihr; ja selbst in später

Nacht, wenn ich nicht irre. Fremde, die bey ihr vor-

gelasseu werden wollen, müssen ihr mttsikal. Weise,

das heisst voealiter oder imlrunienta/ifer (um mildern

Hi n. von G reizen l eid zu reden) den Ilof machen. Sie

ist, wie mau sagt, oderanch nichtsagt, (ich sagciiichts,)

'dieCoinponistiii von den Deux Jaluux , einer kleinen

Oper, die sich fortwährend auf dem Theater Feydean

erhält. Mad. Gail hat sich, wieesheisst, bey Mad. Ca-

talani cngagirt,um (dochwirdsich das besser in fratizös.

Sprache sagen lassen) pvtir arranger, rotnposer, cou-

per, Iraneposer, et, enfin,poitr tenir lepiano. Dass sich

übrigens dieseDame zudenCoinponislenvon Paris zählt,

geht daraus unvvidersprechlich hervor, dass dieselbe,

als vor etwa zwey Jahren das Theater Feydeauseine

sänimtlirlien Componistcli zur Todteufeyer Gretiy's

eiiigeladen hatte, auchMad.Gail erschien u. ple/ä'rr auf

deniBalcon desThcatersPlatz unter denselben nahm.—
(Orr Ilrschhis* folgt.)
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den I7ien Juny. N° 24. 18 18-

lieber die Langeweile bey Kunstgenüssen.

W er über das Gähnen eine Vorlesung halten

wollte, müsste befurchten, selbst Gähnen zu er-

regen. Etwas Aelinliches könnte such leicht bey

einer Abhandlung über die Langeweile eintreten.

Ich werde mich also, da, nach Polonius im Ham-
let, Kürze die Seele der Rede ist, kurz fassen,

um noch eher fertig zu werden, als diese von

mir nicht beabsichtigte Wirkung eiutritt ; wobey
ich gern auf den Vortheil Verzicht leiste, an dem
Leser mit Hülfe der Empfindung selbst zu eape-

"riinentircn, und meine theoretischen Sätze prak-

tisch zu bestätigen.

Also zur Sache I —• Nirgend herrscht mehr

Langeweile, als da, wo man ihr eigentlich ent-

gegen zu arbeiten scheint, bey Kunstgenüssen; und

zwar aus dVeyerley naheliegenden Ursachen

:

> i. 'Weil die wenigsten Kunsldarstellungen

solche im wirklichen Sinn, und achter Art sind;

3. Weil, wenn dies auch wäre ,
doch der

"Mensch selten den rechten Sinn zum Vergnügen

*nit bringt ; und endlich

3. Weil der Anstalten zur Lust, im Ver-

hältnis zur Arbeit, zu viele sind. Diese Bemer-

kung, so wie auch zum Theil die vorigo, geht

zunächst auf die gewöhnlichen u. täglichen Kunst-

geniesser : denn das vielbeschäftigte gemeine Volk

nimmt dergleichen als Frstspcise, nach welcher

ihm der Mund wässert, und pflegt sich dabey

nicht leicht zu langweilen.

Wir würden erslnunrn , wenn alle Bekennt-

nisse über die, bey Kunstgenüssen empfundene

Langeweile, die jetzt Höflichkeit und tief einge-

wurzelte Verstellung verschlossen hallen, hervor-

brächen und laut würden. Wären es nicht so

oft andere Rücksichten , als das Anziehende der

Da rstelhwg selbst, welche diu Schauer und Hörer

an dergleichen öffentliche Orte hintrieben : sie

würden sehr oft leer bleihen, und die Kasse in

Verzweiflung gerathen. So aber entflieht der Eine
der noch grössern Langeweile seines Hauses oder

. des Gasthofs; den Andern bestimmt die Sitte, der

1
gute Ton, die Foderung an seinen Stand; jenen
die leidige Gewohnheit, das Bedürfnis Menschen
Zusehen , durch eine Objectivität sich amvgen zu
lassen, Mädchenschau; jene— Kleiderknnstaussfel-

'

Iung, Brautw erbung, Plauderey. So füllt sieh das

Haus und die Kasse; man langweilt sich, aber es

war doch eine Veränderung, es geschah in Ge-
sellschaft, und wenn’s gut ging, vergas» man doch
sein lästiges Selbst auf einige Zeit über dein öf-
fentlichen Act.

Langeweile ist das unbehagliche Gefühl, wel-
ches entsteht, wenn das Bedürfnis nach Entwick-
lung, ein Grutulbedürfnis unserer Seele, also nach

I Entfaltung im.serer innerii Welf, in sich selbst, oder
durch Anschauung und Bearbeitung einer Objecti-

vität — hingehallcn oder getäuscht wird. Sie

befallt zweyerley Menschen am leichtesten. Ein-
mal diejenigen, deren Seele, neben dem erwähn-
ten Bedürfnis, doch wenig Entwicklungsfähigkeit

besitzt, oder zu eingeschränkte Interessen, um die

gelegentlich sich dnrbieicndcn Entfaltungen schöner

Gegenstände mit Theilnahrae anzuschauen. Denn
alles Schöne, so wie alles Wahre und Gute, ist

immer schon vorher zur Hälfte unser Eigenlhum,

wenn wir es uns nneignen; und nur: „Wer da

hat,“ nämlich ein Verhältnis iu sich zu der Sache,

dem schönen Gute etc. „dem wird gegeben.“ Dir
Laugenweilc sind aber auch umgekehrt diejenigen

unterworfen, die ein zu heftiges Bedürfnis nach

Entfaltung, eine zu starke Foderung objectiver

Entwicklung bey nicht genügsamer innerer Thä-
tigkeit liegen. Denn gemeinhin ist in der Welt,
der politischen , iiiteflectuellen

, moralischen und
ästhetischen, ein langsames Fortschmten herrschend.

2 4
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Seit die Kunst die Theilnahme g'eirluam for- I

ciren und conunamliren will, misslingt es ihr von

Tag zu Tag mehr. Sic artet in leere Künstlich-

keit aus, und die Langeweile wird herrschend«'.

Vergüssen die Künstler doch nie, ilnss nur, was

fiir das Gemülli gebildet, gedichtet
,

compouirt

ist, am dauerndsten zu unterhalten vermag; ge-

nügsamer, als der Sinn und die Einbildungskraft,

liebt es eine ruhige, stetige Entwicklung der Ge-

fühle, Wiederholung der behaglichen, »anfiruh-

renden Accorde mit sparsamer Variirung; die Scala

acböner Töue ist allein schon eine wahre, unabseh-

bare Himmelsleiter, auf welcher die Genien der

Kunst leise auf- und niedersteigen, und schöne

Traume bringen. Per blose Sjno will von Reiz

*u Reiz überspringen, oder den gleichnamigen bis

zur Ucberreizung gesteigert haben , auf welche 1

dann unausweichlich ein Zustand der Erschlaffung
,

und Langeweile folgt.

Fertigkeit u. Fingerschuelle, Zusamraeudrün-

gung eines übermässigen Reichthums
, Verschrän-

kung der Modulationen
,

gewaltsames Voltigiren

von Effect zu Effect, schroffe Coutraste—wirken

hlos auf die Einbildungskraft, und diese ist uner-

sättlich, weil das langsamer vibrjremle, langgezo-

gene Töue liebende Herz nicht ins Spiel gezogen

ist. Pie Einbildungskraft mit ihren Aflectionen,

dem herzlosen Staunen , der kalten Verwunderung,

der schalen Neugierde etc. verhält sich zu der, durch

reine Gefühle geregelten Phantasie, wie ein von gei-

Jeu Lüsten, uumässigen Wünschen erfüllter Ver-

schwender gegen einen sparsamen Hausvater.

Ein gebildeter Geist, sagt mau frcylich, soll

nirgend Langeweile füllten, denn er kauu sich über-

all beschäftigen. Es ist aber doch zu bedenken,

dass es Wenigen gegeben ist, sich au jedem Ort

nach Willkür zu isoliren, Wer vermöchte z. B.

in einem schlechten Coucert eine algebraische Auf-

gabe zu überdeukeu ? ln der Regel fühlen wir uns

stets in die gegebene .Objecti vilät li,ineingezogen,

jmd ist in ihr keine Entwicklung , die unsere

Theikuhtne in Anspruch nimmt: so fühlen wir

Langeweile , wir mögen uns noch so sehr

sträuben.

1' e x t und N o l e n, .

Ich sage picht: Noten und Text — damit

man keine Musik erwarte, sondern mir Worte

eines geistvollen Schriftstellers (Tieks) über Mu-
sik , mit einigen kurzen Bemerkungen begleitet.

„Die Musik ist in un ern Tagen so allgemein

verbreitet, -Öie Keuneitsrliaft und Virtuosität so we-

nig selten, dass man jetzt ein Mädchen fast belei-

digt , wenn mau fragt, ob sie musikalisch sey.

Pas war, wie ich mir huh.c sagen lassen, noch

vor zwanzig oder dreyssig Jahren .ganz anders.“

— Ja wol! Pie Erziehung aber ist zu ver-

gleichen einem Strome, der, weil er zu allen

Zeiten so ziemlich gleich viel Wasser hat, da,

wo er breiter wird, eben liotli wendig um io

seichter ist. —
„Picjrnigen, die damals Musik trieben, hat-

ten meist wirklich ächten Beruf dazu, und wah-

ren, Genuss daran, statt dass es in imsem Tagen

leere Mode und Kränklichkeit, grössfentheils wah-

rer Zeitverderb gew urden ist , und dass durch

nichts die Musik so au .geortet ist, als durch diese

zu grosso Verbreitung.“

— Pamals trieb Musik, wen cs innerlich

zur Musik trieb; es sang, in wem cs innerlich

sang. —

;

„Alte können spielen und singen, und kei-

ner versteht es; alle siud Kenner, und alle wie-

dei holen nur die Phrasen, die die Mode eben

eiugeführt hat.“

— Was dos Erste betrifft, so versuche was

es, und theile in einer Gesellschaft, woriu sich

eine Anzahl sogenannter musikalischer Personen

befindet, die Notenblätter von zw**y-, drey-, oder

mehrstimmigem Grsaug, oder von Instrumental*

Stücken aus , und sehe , was man fiir eine Har-

monie zusammen bringt ! Es ist eine alltägliche

Erscheinung, dass Leute, die Mozarts Bravour-

Arien sjngeu, und Steihelts oder Uusseks Concerte

spielen, nicht deu leichtesten Canon vom Blatte

Zu singen , oder ein Lied von Rcicliardt u. dgl.,

Auf dem Pianoforle zu begleiten im Stande sind.

—

„Diese schwächliche, allgemeine Liebhaberei

hat allerdings geschadet
; und die gründliche In*

strumeulal - Musik , die Spieler der bacliischcu

Werke, so wie der Sinn lür diese acht deutsihe

Erfindung, weiden immer seltener. Pies wir

jedoch etwas Unschuldiges; ein Schicksal, da»

diese Kirnst mit allen übrigen Künsten gemein

hat. Aber unsere Vorfahren , die sich au den

kleinen, nüchternen Liedern ergötzten“ — (inan

könnte sagen , die deutsche Nation sey damals poe-

ti»cher gewesen
, als ihre Piclitw

,
_gesa^gleicher,
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alt ihre Componisten
) „öder dem tiefsinnigen

Componisten durch das Gedankensystcm seiner

Töne folgten , hätten sich wol nicht träumen las-

sen, dass in dieser so hoch gepriesenen, ja heilig

genannten Kunst, sich ein Element der verderb-

lichsten Weichlichkeit entwickeln möchte, das

schlimmer, als jede andere Schwelgerey, die Seele

erniedrigen , und den Menschen nushölen kann.“
— „Es ist nicht zuviel gesagt, weun einer unserer

Freunde von einer liederlichen u. obseöuen Musik
spricht. Jetzt erst kann mau recht verstehen,

weshalb die griechische Gesetzgebung auch über

die Musik wachte, und eine gewisse Gattung ver-

bot: denn eben so, wie sie heiligt, erhebt, stärkt,

und alles Edle unserer Brust erweckt, so kann
sie auch wahrhaft süudlich, verächtlich und ruch-

los werden. Leider gehören wol manche der be-

liebtesten und gepriesensteu neuern Sachen zu die-

sen eben bezeichueten.“

— Musik ist zu vergleichen einer melodischen
Sprach -Weise, die im Munde eines von Gott
begeisterten Redners uns den Weg zum Himmel
fuhrt, in dem Munde eines feinen Spötters, eines

frivolen Witzlings, zu Hölle und Verderben. —
,,Gedenken wir ferner der Instrumental -Be-

gleitung in so manchen modernen Opern! Waren
unsere Ililler zu nüchtern, so sind wir jetzt be-

rauscht und toll, und im Grunde doch geistesarin.

Wenigstens glaube oder hoffe ich, dass unsere

Nachkommen die Barbarcy nicht werden begrei-

fen können, mit der wir uns so- geduldig von
einem Ferdinand Cortes des Sponlini durch un-
unterbrochenes Lärmen und Gewirre haben be-

täuben lassen.“

— Es ist fürwahr an dem , dass uns die

neuern Künstler und Dichter in jedem einzelnen

Kunstwerk, in dem allerdings die Kunst , intensiv

genommen, gans liegen soll, die extensive Kunst
ganz geben wollen. Das heisst aber , das schönere

Leben, den auf ein Menschenalter berechneten

Lebenssloff, auf Retorten lieruberziehcn , und als

concentrirte Essenz, als eingcdichlete Kraftbrühe

zu verspriseu geben. Es heisst, dem Auge Breun-
gläser Vorhalten, die Lunge Saucrotuffgas athineu

lassen. —
„Alle Instrumental-Musik führt vielleicht von

selbst zum Weltlichen, und so allgemach zum
Verwirrten.“

— Der Menschengesnug, seine Ruhe, sein

Gewicht ist es, was die Musik au das Rein-
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menschliche bindet, uud festhält, dass sie nicht

iu frivolem Leichtsinn zerflattevt.

Böhrlen.

Musitalisches Allerley ans Paris, vom Monate

April , 1818.

(Beschluss aus der aSsten Ko.)

— Wenn es wahr ist, dass dann und wann
aus den Proben eines Stücks auch endlich dio

Vorstellung desselben hervorgellt: so ist uns dio

Hoffnung, noch einst den Chaperou rouge von

Boyeldieu zu sehen, nicht ganz absolut benom-

men. Denn probirt wird diese Oper so häufig,

als wenn sie jeden Abend zur Aufführung kom-
men sollte. Ginge cs jedoch damit, wie die Hrn.

Boyeldieu und Theaulou (der Dichter) wollen : so

möchten immer noch einige zwanzig Millionen

Menschen der jetzigen Generation darüber weg-

sterben , ohne die Möglichkeit -vor sieh gesehen

zu haben, der Aufführung der Oper beyzuwoh-

nen. Die beyden Herren verlangen nämlich, es

solle die erste Vorstellung derselben bis zum künf-

tigen Winter verschoben werden , damit das Stuck

bis dahin iu der zu grossen Sommerhitze nicht ver-

trocknen möge. Was sagen meine Leser zu ei-

ner solchen Vorsicht? O du guter Mozart, der

du für deine ganze Üauberßö'te nicht so viel Ho-
norar bekommen hast, als dem Hrn. Boyeldieu

wahrscheinlich die erste Vorstellung seines rothen

Käppchens auf dem einzigeu Theater Fcydcau

cinbringen wird: Du hast .sicher nicht nach dein

Thermometer gesehen, als Ehren Schikaneder Dein

Werk zur Aufführung bringen wollte!

— Die Töne des jüdischen Sängers Lövi

(mit einem ö) sind verhallt und er selbst ver-

schollen, ohne dass ich anzugeben weiss, was aus

demselben geworden ist. Spoiler versichern, Mnd.

Catalani habe ihm das Wärmezimmer ihres Thea-

ters verseil lossen , weil er es gewagt, in demsel-

ben Variationen über: Jfel cor piil non mir sento

zu singen , die von dem daselbst versammelten

jüdischen Publicum als vortrefflicher, denn dieje-

nigen der grossen Sängerin über das nämliche

Thema, erfunden worden. Das sagen Spötter;

ich aber sage, dass sich Hr. Lövi nur darum

nicht zum zweyteu Maie hat hören lassen, weil

Digitized by Google



ihm sein erstes Concert nicht die Drnckkosten der

FreybiUets , die er an seine Glaubensgenossen ver-

theilt, eingcbracht hat. — Die vier Sauger aus

Wien haben in Pari* widrige Schicksale. Aus

dem itnlien. Theater sind sie in das Wärraezim-

nser «lesseiben vertrieben worden, weil sich hier

die Zehner der Kosten nicht so hoch belaufen,

wie dort die Hunderte; aus dem Wärmezimmer

in den sogenannten Rcdoutensaal
,
(Suite des fle-

doutes ,) in welchem letztem wieder die Einer

der Kosten gerade nicht mehr ausmachen, wie

dort die Zehner; aus dem RedouWnsaalo in das

Theater Odeon, in welchem gar keine Kosten

zu tragen waren ; aus dem Theater Odeon in den

vormaligen Cirqiie Otympique der Hm. Franconi,

weil das Theater Odeon abgebrannt ist; aus dem

Cirque Olympique endlich — doch halt! Von

hier sind sie zur Zeit noch nicht vertrieben. Im

Oegeutlieilc macht ihr Gesang daselbst einen be-

ruhigenden Gegensatz mit den halsbrcclienden , aber

wahrhaft erstaunlichen Bemühungen eines Luft-

»pringera, der ganz Paris in Verwunderung setzt.

Zuweilen scheinen die Sänger den Springer paro-

diren zu wollen, und dann singen sie das tyroler

Heulen- und Zähnklappen - Lied , das sich fort-

während einer grossen Gunst zu erfreuen hat —
unter seinem Publicum. —

So wie eine Menge anderer Vorurtheile, giebt

cs auch musikalische unter den Parisern, von de-

i-en mau nicht weise, oh man sich darüber ärgern,

oder darüber lachen soll. Eins derselben bestellt

in dem felsenfesten Glauben , dass die Musik im

TMdire - Fra/ifoia nichts anders, als eine Bier-

liausfiedeley sey, unwürdig von dem Ohre eines

gebildeten Publicums angehört zu werden. Von

dem Staatsrath , der eine erste Rangloge getniethet,

bis auf den GalgcMschwengel herab, der zu der

KJatsclier-Baude gehört, welche ihr Hauptquartier

unter dem Kronleuchter aufgeschlagen hat: alles

bricht in ein liöhueudes Gelächter aus, sobald

das Orchester seiuo Symphonie beginnt. Die

Wahrheit aber gebietet , zu sagen , dass der Vor-

trag desselben ,
ohue weder der Italien., noch kö-

uigl. Kapelle zu gleichen, doch immer so beschaf-

fen ist, dass er sich mit den Leistungen mancher

klciuen Kapelle messen kann. Die haydnschen

Symphonien, welche daselbst nun bereits seit

dreissig Jahrcu. jeden Abend nach der Reihe ab-

gespielt werden, haben dadurch einen gewissen

.Mechanismus erhalten, der, weuti ihm auch die

künstlerischen Niianeen abgehen , eben durch sei-

nen Effet t en moste impunirt. Ich. höre den Vor-

trag der ausgeführten Symphonien , die während
der fiiuiacligen Trauerspiele stets analog seya

müssen, mit vielem Vergnügen an. —

.

Ich vermag diesen Bericht nicht würdiger zu

ichbVsscn, als niil ein paar Worten , die ich über

eine Messe vom Hin. Cherubim sagen werde. Der
würdige Coinpouist hatte die Güte gehabt, mich
am Sonnabend zur Probe und am ersten Oster-

tage zur Aufführung derselben eiuzuladen. Es

bestand diese Messe nicht sowol aus einem ueu-
coinpouirlen, zusammenhängenden Ganzen, son-

dern vielmehr aus eiuzelnen älteren Stücken, de-

nen der Verf. ein neues Credo und Sanctus bey-
gefugt batte. Es mangelt mir hier der Raum zur

Würdigung jedes einzelnen Stückes. Ich muss
es also an dem allgemeinen Urtheile bewenden
lassen, dass es mir scheint, als ob der berühmte
Componist die enge Grenzlinie gefunden und
weislich zu vermeiden gewusst habe: wo die hei-

lige Musik zur profanen wird ; und hinzusetzen,

dass besonders die beyden angeführten neuen
Stucke Meisterwerke und Vorbilder der eigentli-

chen Kirchenmusik sind , das heisst, einer sol-

chen Gattung Musik, die nicht allein iu grossen,

impouireinlcn und nackten Massen bestehen
, son-

dern deren Massen auch zweckmässig — einfach

und würdevoll — bekleidet seyn sollen. Ich baUa
nie einen glänzendem und doch erhabenem Kir-

clienstyl gehört, als der ist, den sich Ilr. Cheru-
bim jetzt zu eigen gemacht hat. Bey dieser Ge-
legenheit sey noch ein Wort über die königliche

Kapelle bemerkt. Wer hier nicht ex profesto

ansgel.t, um Musik zu hören, dem müssen die

Leistungen dieses Orchesters frcylich unbekannt
bleiben , da sich ihr Dienst nur auf die Kirchen-
musik in der Hofkapelle uud die wenigen Hof-
concetle beschränkt, welche im köuigl. Schloss«

gegeben werden. Zu beyden stellt aber dem Pu-
blicum in der Regel der Zutritt nicht offen. So
berühmte Namen — (Lesueur u. Cberubiui, Ober-
iutendanten ,

I’lantade, Kapellmeister, die beyden
Kreutzer, Baillot, Uabeueck etc. Geiger, Xavier
Lefcjvre, Klarinettist, Garnier, Oboist, Guillou.

Flötist (einer der fünf Künstler, die sieh durch
den Vortrag der reichaschen Quintette so unge-
meinen Ruf erworben haben etc.) •— sich auch
in dieser Kapelle befinden : so erreicht der Vor-
trag derselben doch die Virtuosität des mm so gut
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wie aufgelösten Italien. Orchester« nicht, beson-
ders was Discrclion und N üonriniiig anbctrifTt:

dürfte aber den Vorzug verdienen, ,weiin von
den Blasinstrumenten

, so wie yon eigentlicher

mechanischer Vollkommenheit die Rede ist. Der
Effect, den diese Kapelle hervorbringt , hat etwas

Imposantes, Grosses und Erhabenes, und die Prä-
cision itn Vortrage hat mich oft in ein freudiges

Erstaunen versetzt. Ihre Proben sind so vortreff-

lich, dass ich sie kaum von der Aufführung selbst

Unterschieden habe,

G. L. P. Sievert.

Nachrichten.

Berlin. Uebersicht des May. Den 2ten

spielte der königl. bayersclie Kamuierrausic.
, Fr.

Paul v. Conradi, der bekanntlich am 9ten Tage
nach seiner Gehurt erblindete, im Zwischenact

im Theater ein Violinconcert von Franzi, dessen

Schüler, nach dem Gehör, er ist. Er trug das

Couc. mit sicherem Gedächtnis, eigenthümlicher

Laune u. grosser Fertigkeit, besonders im freyen

Bogen fuhren und Staccato vor. Noch melig be-

währte er dies in dcmConrert, das er am i4trn

im Saale des Ockonouiiegcbäudes der grossen Loge

ssu den drey Weltkugeln gut», und in dem er ein

Concertino von Franzi und ein Rondo von Kreut-

zer auf der Violine spielte , und die von ihm cotn-

ponirten Variationen auf dem Flagcolol blies. —
Den 5tcn veranstaltete die Generalinteudautur ira

Theater eine angenehme Unterhaltung, die beson-

ders durch den Gesang der, im vorigen Bericht©

schon gerühmten Sänger, Hm, u. Mad. Weixel-

bautn , das Lustspiel, die Missverständnisse, und

ein russisches Divertissement gehoben ward. Hr.

Weixelbaum sang eine Scene von Dauzi und ciue

Arie von Generali; seine Gattin, ciue Cavatinc u.

eine Scene mit Chören
, beyde von Rossini , und

mit ihrem Gatten ein Duett aus Ilossiui’si Oper,

Eftsahela. Noch mehr Beyfnll erwarben sich

beyde geschätzte Künstler in dem von ihnen am
-teu im Saale der Börseuhalle veranstalteten Cou-

cert. Er trug zwey Ariru von Generali u. Situ.

Mayer; sie, eine Scene und Arie aus Nicolini's

Trajan und eine Arie vou Rossini; beyde, ein-

Duett von Rossini: daun andere Duette, Notturni

und Cavalinen vou Blaugiiii am Klavier vor. —

Juny.

Dcu 8ten' ward zum erstenmal gegeben: Claudine
von Villa - Bcllq*. Singspiel in 5 Abtheilungen,

mit Tanz, von Göthe, Musik von Kienlen, Ka-
pellni. am Theater zu Baden bey Wien , der selbst

die Darstellung leitete, und dabey sich als einen,

durch lauge Uebung bewährten Dirigenten zeigte.

Mail nahm die Musik nicht ohne Beyfall auf, wie
sich auch bey den folgenden Wiederholungen zeigte:

nur wünschte mau oft die Dcclamation richtiger

uud deu Charakteren und Situationen angemesse-
ner, zumal, da der frühere Componist

, Reichardt,

gerade darin so ausgezeichnet wart Hr. Gern gab
den Alouzo, Mad. Wranitzky- Seidler die Clau-
diue, Dem. Reinwald die Lucinde, Hr. Stiimer

! den Pedro von Castellvecrhio , Hr. Blume den
Carlos vou Castellvecchio, Hr. Wauer den Basro,

u. jeder war au seiner Stelle gut. Mit Beyfall nahm
man auf Claudincns Arie: Alle Freuden, alle Ga-
ben etc.

; Pedro'a Arie: Es erbebt sich eine Stimme
etc., uud das Finale des ersten Acts; itn 2tcn:

Rugautino’a (Carlo’s) Arie: Liebliches Kind etc.,

und Claudinens u. Luciadens Duettino: Ein zärt-

lich Herz hat viel etc., im Finale das Terzett

von Claudine, Rugantino und Luciiiite: Ach
schon decken mich die Wogen etc., und den
Schlusschor: Ein grausames Wetter etc.; endlich

itn 3ten Act Claudinens Arie: Ich habe Lucindeu
etc, — Den loten ward zum ersten-, und seit-

dem noch einige Mal, mit Beyfall gegeben das

Schauspiel, das Leben ein IVcturn, von Caldcron,

nach Wests ßearheituug. rieh bemerke diel, we-
gen der- mchrentheils guten, zur Handlung gehö-

rigen Musik vom Musikdir. Seidel ,
dem Freyheirn

von Miltitz etc.; auch ward die CftivelTürc ans

Reichardts Brerumt mit Beyfall aufgenommen. —
|

Den i ästen gab im Saale des Börsenhauses Con-
cert Dem. Elisabeth Coda, Mitglied der philar-

.
monischen Akademie zu Bologna, und zuletzt Sän-r

;

gerin bey der grossen italien. Opär zu Paris! Sie

saug eine Scene .und Ario .von Pavesi, eine C*-
vatiue ans Rossini'« Oper, l’Ilaliana in Algieri,

1 die Scene und Arie von Pwtogallo, Vwrci frehar „

le lagrime etc., uud -Variationen über das' Lied

von l’aisicllo: Nel cor piü non mi setrto etc. Sie

erhielt vou dem kleinem Publicum nur getheilten

Beyfall. Die Stimme hat besonders in den Mittel-

tönen Klang und Kraft: aber die Höhe ist etwas

schwach und unsicher; der Vortrag war kalt, doch

gerundet, der Triller voll, und die Passagen wur-

den präcis ausgeiiihrt.— Den aösten ward zum
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ersleuni.il gegeben: Der Maler, oder die Tf'in-
I

Singspiele nufgett-eten ; und Hr. Hinge, vom Thea-

terVergnügungen , komisch -pantomimisches Ballet ter zu Stettin, gab am' i isten den Adain in ScheuLs

in fl AHlheilungen, vom köuigl. ilnllelmeistcr Telle, üorfltarbier. Nominnute sufficiat! —
das ‘schöne Decorationen u. Maschinerie, vielfache ßey den Wiederholungen der neuen Bcar-

Costuines, ein Paur Draisinen, ein Schattenspiel Leitung der 'Oper, Fernand Corte:, von Spontini,

an der Wand, und viel Schläge enthielt. Die (der aber nicht, wie er, nach Ihrem pariser Cor-

Jdusik ist zum Theil vom verstorbenen Giirrlich. respondenten, gewollt, nach Berlin gekommen ist,)

Es ward drey Tage darauf wiederholt, bey wel- gefielen besonders: Amazili’s (Dem. Job. Eunike)

eher Gelegeuheit wieder zwey Conccrl product innen Arie: Gott der Rache etc., das Duett Tclasko'j

stattfauden. Hr. C. Belcke jun., Mitglied des Or- (Hr. Blume) und Amazili's: Gott Mexico’s etc.

cliesters des leipziger Theaters ,
blies auf der Flöte und die Chöre der Mexicaner am Schluss des er-

ein Andante- mit Variationen, mit reinem Ton u. steu Acts, die iuit grosser Präcision ausgefuhrt

deutlichem Vortrag, und der königl. Kammerniu- wurden; im flleu Acte Amazili's Arie: Sie ist

sic., Hr. Eichbaum, ein Concert für den Fagott, nicht mehr etc. und Amazili’s und Cortez' (Hr.

gesetzt von G. A. Schneider, mit Fertigkeit, Run- Stiirner) Duett: Welch neuer Klang tönt rings

dutig und gutem Ton. umher etc.; im 5ten Acte Amazili's Arie: Ja dir,

Von fremden Künstlern traten in diesem der raeiu Verhängnis lenket etc.

Monato vier auf. Den ersten Platz behauptet 1 1 _____
Mad. Krüger - Aschenbrenner

,
grossherzogl. hessi-

sche Kammersängerin, die den floaten als Ame- RECENSIONE N.

uaide iil Rossini’s Tanered
, den flesten als Ro-

sine iu Fioravanti's DorfSängerinnen , und den
5isteu als Constanze in Mozarts Beimont und I VII zweyslimmige Gesänge für Sopran u. Tenor,

Constanze, mit grossem Bcyfall auftrat, so dass mit Begleit, des Pianoforte oder der Guitarre.

einige Stimmen ihr anch : Dableibeu! zuriefen. 1 von F. X. liisenhofer. 8les W• München,

Ihre jugendliche, kraftvolle Stimme ist von be- bey Falt«-. (Pr. a Fl. fl 4 Xr.)
deutendem Umfange, und von besonderer Stärke,

Gleichheit und schöuem Klange in den tiefem Tö- ' Vor etwa zwey Jahren konnte Ree. lfl ein-

nen; die hohen hingegen sind etwas schneidend: stimmige Lieder mit Begleitung des Pianoforte od.

aber iln- nutzen di voce und der Triller vorlreff- der Guitarre von demselben Cornponisten. in tüe-

lich. Ihr V ortrag und Spiel zeugt auch vou Geist sen Blättern mit, wenn auch nicht unbedingtem

und Gemüth. In den Dorfsängerinnen nahm ntan Bcyfall anzeigen ; und er findet sich jetzt mit die-

mit ausgezeichnetem Bcyfall auf: ihre Stelle im sein neuern W'erkchet» nicht nur in demselben

ersten Terzett: Gebt Achtung, hört mich an etc., Fall, sondern muss auch hinzusetzen, dass der

das Duett mit Carlino (Hm. Eunike): Gieb jetzt Verf. , was dort gelobt wurde, hier noch reichli—

mir Kraft, o Liebe, und in dem Quintett im eher geleistet, was dort getadelt wurde, sorgfälti-

aten Acte ihre Scene; Hebt auf deu dunkeln ger, wenngleich noch nicht durchgängig, verinie-

Sclileyer etc. • ••
• . • den hat. Eine verständige Ansicht und ein »n-

Hr. Sichert, bisher beym Stadttheater zn gemessener Ausdruck der gewählten Gedichte;

Leipzig, gab am nlen den Senrschall in Boyei- gut erfundene, in natürlichem Fluss, und mit

dieu’s Johann v. Paris , den floaten den Tanered, den Vortheilen, die eigene Kenntnis des Gesanges

und de« 5 isten den Osmiti in Mozart« Beimont
und Constanze ; auch sang er am flßsten in einem
Zwischenaete eine Arie von Mozart. Seine Stimme
hat viel Umfang u. in den Mitteltönen auch Kraft,
ist aber iu der Tiefe u. Höhe schwach ; der Vor-
trag ist gebildet u. hat auch Ausdruck : aber Gang,
Haltung, Gebell rden

, Spiel, und besonders die
Sprache, lassen vieles zu wünschen übrig. — Hr.W eixdbatun ist am 5ten als Dclniout iu Mozarts

rwährt , ausgefuhrte Melodien— dürften such mt

e Haupt Vorzüge: so wie, einzelne in der Srhreih-

t nicht reine Stellen
, (

die jedoch hier seltener,

s dort, sind.) und hin und wieder nähere u< er

rnere Reininiseeuzen aus vorzüglichen Gesäuge»

iderer Meister, (worüber wir den Verf. mir *”

o. 6 aufmerksam machen wollen.) die Ha,-P

ängel des Werkchens seyn ; wobey wie P*
1
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einfachen Musik, alle fremden Anklänge zu ver-

meiden , allerdings schwer isl. Das dort ebenfalls

getadelte zu lange Ausspinneu mancher Stücke fin-

den wir hier sowenig, als eine zu grosse Vorliebe

für das Sentimentale.

Die Gesänge sind nicht Lieder, blos zwey-
stiminig vcrthcilt, sondern eigentliche kleine Duette,

nvit altcruircnden , einander oft nachahmenden, u.

dann unter einander verschlungenen Stimmen ; und
zeigt der Vcrf. eben für dies ein reclrt angenehmes
Talent und eine wohlgefällige Gefügigkeit. (Wie
artig ist z. B. der in No. 5 eingeschaltete, cauo-

nisch behandelte Satz
! ) Die Gesäuge mochten in

dieser Hinsicht am passendsten mit den Duetten

von Martini, oder «och mehr mit deu kleinern

von Par, verglichen werden können; und wie sich

Sänger, welche nicht blos Aufsehen machen wol-

len, an jenen noch immer erfreuen und nützlich

ühen: so können auch diese, des tlrn. E., hierzu

dienen. — Die Begleitung ist im Ganzen zwar

mehr unterstützend für den Gesang und die Har-

monie begründend , als obligat : dämm aber ist sie

sficht leer; hin und wieder auch bezeichnend und

für sich interessant. Sie seheint ursprünglich für

die Guitarre, nicht fiir’s Pianoforte erfunden, und

das veranlasst leicht zu unbedeuteuden Bässen

;

diese finden sich denn auch nicht selten , und

wäre denselben wenigstens in Stellen aufzuhelfen

gewesen, wo sie (wie an einigen Orten in No. l

mul 9 )
zu dem werden ,

was man sonst Troru-

melbässe nannte. Aiiszuführon ist der Gesang gar

nicht schwer, und die Begleitung sehr leicht: doch

verlangt jener guten Ausdruck
, wenn er die be-

absichtigte Wirkung thun soll.

Das Aeussere des Werks ist sehr gut.

Deux Sonatine» paar le Pianoforte , comp, par

yl. Mühling. Oeuvr. i 5. Liv. i. a. Leip-

zig, cliez Hofmeister. (Pr. beyder i Th lr.)

Mit wahrem Vergnügen zeigt Rec. diese So-

naten an, denn sie sind wirklich gut, und machen

ihn auch zuerst mit einem jungen Manne bekannt,

von dem sich die Tonkunst höchst wahrscheinlich

viel Ausgezeichnetes versprechen darf. Er schreibt,

was Erfindung und Ausarbeitung anlangt, keinem

Andern geradezu nach , sondern schöpft offenbar

aus sich selbst. Cramer möchte aber am meisten

«tui ihn gewirkt haben. L’eberaU ist Talcut, ed-

Juny.
\

ler Geschmack, nicht eben gewöhnliche Kirnst der

Harmonie, und doch eine
,

Vorliebe für Einfach-

heit, Klarheit und Ausdruck, bemerkbar. Alle»,

was nur rauschen, oder impouiren, oder prunken
soll , ist eben so sehr vermieden , als was Idos

hinliedclt, hiuläuft, hintändelt. Jeder Satz kün-
digt sich in sciuem Charakter bestimmt an, und
weicht davon (kaum mit einigen Ausnahmen in

Nebeudingcu) nirgends ab; und ade vier, aus

welcheü jede Sonate besteht, sollHessen sich wie-

der gut an einander und bilden so ein wahre«

Ganze. Wer so in der Jugend schreibt, der

wird gewiss ein tüchtiger Mann, wenn er mir
selbst will. Von den so eben berührten kleinen

Ausnahmen führt Rec. den Zwischengedaukeu des

Finale der sten Soll, an, welcher S. aö. Syst. 4,

zuerst verkömmt. Dieser ist nicht nur dieser,

sondern der l’olonoise überhaupt zu fremd, ja

widersprechend ; wenn er auch sonst nicht zu ta-

deln ist- Dem ersten Allegro der ersten, allenfalls

auch dem, der zweyten Sonate kann mau einen

engern Zusammenhang der Bestaiidtiieile
, und hin

und wieder einen leichtem Fluss; den schönen
Allegrettos lieyder aber eine Art Trio, oder sonst

eine längere Ausführung wünschen. Die Schreib-

art ist überall rein , und auch für künstlichere

Form uud Anordnung der Harmonie ziemlich ge-

wandt. Auszu führen ist nichts schwer, auch
darum, weil alles wahre Klaviermusik ist: doch

will es wohl Verstanden, uud eben so gespielt

scyn, wie es geraeynt ist- Warum Hr. M. dies«

Sonaten kleine genannt hat, weiss Rec. so wenig,

als warum manche Andere die ihrigen gross neu-

nen. Es soll dem Rec. Reuen , weun diese seine

unpsrtcyische Beurtheilung bey trägt, die Aufmerk-
samkeit des grossem Puhlicums auf Hrn. Miililing

zu richten , uud wenn er diesem öfter in wollige«

lungeneu Werken begegnet.

Grand Duo conctriartl poiu- Pianoforte et Clari-

nelte, par Charlet Marie de Weber. Berlin,

ehez Schlesinger- (Pr. i Tklr. l a Gr.)

Der geistreiche W- erfreuet uns hier niif

einem Werke, das zweyen ausgezeichneten und nu

einander gewöhnten Spielern nicht weniger, als,

wenn ihnen die Ausführung ganz gelingt, allen

ihren Zuhörern i— mögen diese gelehrte Kenner,

«der gebildete Liebhaber, oder auch nur Personen
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von Empfänglichkeit und Sinn für gute Musik
seyii — einen reichen, belebenden, und euch

sehr mannigfaltigen .Genuss ganz gewiss gewähren

wird. Ein origineller, feuriger Geist, und zu-

gleich ein zartes, inniges Gefühl gehet durch das

Ganze; eine beharrliche, gründliche Ausarbeitung,

ohne alle Pedanterey und Schwerfälligkeit, zeigt

sich überall, mehr in den Dingen seihst, als iu

den Formen ; der melodische und der harmonische

Theil jedes Satzes stehen in schönem und wohl-
erwogenem Verhältnis gegen eiuauder; beyde In-

strumente sind mit vollkommener Kenntnis der-

selben , und der, einem jeden wesentlichen Vor-
züge behandelt, beyde trefflich verbunden, beyde
mich ohngefähr in gleichem Grade beschäftigt und
geltend gemacht; endlich, was mail in einigrtt

Stellen . z. B. Seite 4 der Klavierstimme in den

zwey obersten Systemen, gegen die Schreibart ein-

wcnilen konnte, trifft nur die Bezeichnung, nicht

die Sache. — Das Werk bestehet aus einem
feurigen, in Einen; Gusse fortströmenden Allegro

aus Es; eitlem ungemein zarten, aber keineswegs

weichlichen Andante aus C moll ; und einem hei-

tern, zum Theil sehr pikanten Rondo aus Es, in

welchem sicli ganz besonders männliche Fröhlich-

keit mit tiefem Ernst und .sogar wtlimülhigen An-
klängen, gar wunderbar und effectreicb mischt.

—

Beyde Spieler müssep der Composition selbst, und
«uch jeder seines Instruments mächtig seyii, wenn
ihnen die Ausführung ganz gelingen soll; und ohne
dies Gelingen würde das Werk sehr verlieren.

IJie Noten an sieh sind nicht eben schwer, we-
nigstens nicht für den, der andere Arbeiten die-

ses Meisters bezwingen kann : aber was sie sagen,

und wie es gleichsam.' ihnen nacligespvochen wer-
den soll — das erfordert wahre Künstler, oder
ihnen ähnlich gebildete Liebhaber

; und auch diese

niüsscu sichs wohl überlegen, auch beyde genau
mit einander übereinstiraraen — wobey denn der
Klarinettist noch einen schwerem Stand bekom-
men möchte , als der Klavierspieler. Der Ree.
gäbe 'was drum, eben die» Werk von Hm. von
kV. selbst und Hm. Bärmniiu in München, als

für dessen Geschmack und Spielart es sich vor-
züglich zu eignen scheint

, ausführen zu hören 1 —

Kurze A n z e i g t. m.

i. Grande Sonate pour le Pianoforte , comp,
par Louis Berger de Berlin Op. 9.

(Pf. 1 Th Ir. 6 Gr.)

s. Grande Sonnte— — Op. 1 0. (Pr. 1 Thlr.

6 Gr.) beyde bey Schlesinger in Berlin ge-

•lochen.

Der Verf. zeigt sich in diesen beyden Cora-
positionen als einen Mann , der seine Kunst ge-
wiss gründlich verstehet, und im harmonischen
Theil derselben, auch in der gelehrtem Behand-
lung der Harmonie , viel Einsicht und Geschick-

lichkeit besitzt: aber im melodischen Theil, und
in der Erfindung überhaupt, ist er weit weniger
ausgezeichnet, und im Ausdruck etwas kalt. So
eignen sich diese seine Sonaten zunächst zn Stu-
dien, und zur Leitung, nämlich für schon be-
trächtlich gebildete Spieler — denn sie sind nicht

leicht auszuführen , und Mchres darin ist ziemlich
hdkelich, wie man sagt. Zu jenem Gebrauch
«her sind sie mit Grund zu empfehlen.

X IValsee et VII Eccoseoieee pour le Piano-
forte, comp. — — par J. U. Lindemann.
Livr. 10. ä Leipzig, chez Breitkopf et

Härtel. (Pr. 13 Gr.)

Hr. L. hat schon durch 'mehre ähnliche
Werkchen sein Talent, interessante Tanzmusik
zu liefern, bewiesen; und erst kürzlich hat der
Ref. sich weiter darüber erklärt. Es wird daher
genug seyn, zu sagen: diese Tänze stehen den
frühem desselben Verf.s nicht nach , sind auch
elien so leicht, frisch und tauzbar, (letztes beydea
besonders die schnellen Walzer und die Eccnssoi-
sen,) nnd folgende Nummern zeichnen sich am
vortheiihaftesten aus: Walzer, No. 5

, 7, g-
Eccossoiseu, No. 1, 3 , 5

, 7.

LEIPZIG, bey Breitkofb dkd Hskthl.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 24slen Juny. N° 25-

'

MlSCELLEN.

Ein Traum im Frühling .

(Au# einem noch ungedrucktcn Roman. —• Die Freunde
hatten ein Gespräch gehabt Über Melodie und Harmonie
in den redenden Künsten : da las Einer von ihuco Tag#
darauf das folgende Gedicht vor.)

E. war an einem jener schönen Tage,

Wo, mit des Frühlings ersten Sonnenblicken

ein neues Leben die Natur durchströmt,

am nackten Baum der Blätter freundliche#

Cewand in üpp’gcr Fülle sich entfaltet,

der rasche Strom die frost’ge Fessel bricht

und Alles treibt in kräftiger Bewegung,
das lang verhall’ne Leben froh xu äussern

;

da trieb'* mich auch hinaus, das sehne Regen,

im Freyeu frey, und fireyer, mitzu fühlen.

Ist's doch
,

als wifrs derselbe Lebensfunke,

der in der Erde Adern schaffend sündet

und in des Menschen Brust! so sagt* ich mir

im Wandern, Fühl* ich doch dies Auferstehn,

dies Regen aller Kraft, und dies Erblühen

so wunderacllsara mit: denn nimmer sagen,

in Worte nimmer fassen, lässt sich dies

Gefühl*, mir ist so weit, so eng, so heilig

und sehnsuchtroll; das drängt unAwallet auf

und nieder in der rollen Brust, als musste

•ich neues Leben da gestalten, als sollt'

os Knospen bilden, Blüthcn treiben, wie

kein irdisch Auge jemals sie gesehn ! —
So war ich wandelnd in ein Thal gelangt,

wo die Natur schon weiter war : der krimpf

der neuerwachten Kraft, das erste Ungetüme

Aufregen der entbund’ntn Schwingen

schon zu wohhhätig roh 'gern Schaffen war

gedirhn
,
wo tatisendfarbig altes blühte

und vieler gold'nen Früchte reichen Sergen

rerbiess. Dort lagert* ich mich auf die grünen Matten.

Mir war recht sonntäglich zu Muthe, so

als hätt' ich eben alle sechs Tagwerke

vollbracht, und sollte nun den Sabbatli feyern.

Das ist ein wonniglich auLchwiugcndes

Gefühl, dem nur in Ruh* empfundenen,

in Siiirmen uud Gewittern ausgrcproch’ucn

30. Jahrgang.

Einklang der GcisteT . der Natur, wie er,

die grosse Weltenseelc
,

alles schuf

und mich Zusammenhalt, beseeligend

su ahnen
, zu empfinden ! Licht wird*# dann

vor den befangenen Sinnen
, Stille wird’#

in oftbewegter Brust, wohhhätig klar

entfalten sich die Tiefen des Gcmütb's

und zur Erkenntnis wird die seel'ge Ahnung. '

Vom Brüten sondert sich das Schaffen ab

:

das sind der Offenbarung heil'gc Stunden.

Und mich umfing des Sabbaths Himmelsruhe,

cs schloss der Träume Reich, das Seeligkeit

verbürgende
,

sich tot mir auf. Ich war
ein Weih, jungfräulich rein, drrtm selmtuchtrolj :

mir wollt* es nicht auf meinem Sterne gniigen

hoch über dir, dort wo die Sonnen thronen,

muss deine Heymath »eyn, muss deine Liebe wohnen?
So klagt’ ich, Herz und Hand nnd[ Blick nach oben.

Da trat ,
vom Schein des Morgemxihs umglüht,

der Engel der Verkündigung zu mir,

und der Empfängnis nameulose Wonne
fühlt' .ich im Augenblicke mich durchbeben.

Das Leben und die Erde sah* ich mm
ron duftigen Gestalten in den lichten,

den zauberischen Kreii entzückter Phantasie

getragen ; was mir oftmals als

gewöhnlicher, wohlfeiler Stoff* erschienen,

stand de# Hesingens werlh vor meiner Stele:

denn klar war mir, wie alles Lebeu göttlich,

wie sehr cs thörigt aey
,
ao grossen Abstand

zu wä'hucn zwischen dieser Erd' und dem,

was wir, so selten wahr, nur überirdisch

zu preisen uns bemülin. Zur Leyer trieb's

mich mächtig, dichtend zu verkünden, was

mit der Erleuchtung Strahl die Scelo mir

entzündet: doch wie ichs nun kühn zu greifen, t

aus Wort zu fesseln dachte, war* entschwunden,

lind mir ein aeelig namenlos Gefühl,

ein ahnungi oller Schein war mir, mit Sehnsucht

die weite Brust erfüllend, überLlicbcn,

und nicht vermocht ich es, dea süssen Zauber,

der mir nur Töne aus der Brust gelockt,

wie er das Herz mir füllte, auszusprechen.

Vernichten wollte mich der Schmerz: — da Ward -

ich Maun ; und wie ich in die Saiten griff*,

ei bauten Säulen sich aus meinen Tönen,

wölbte sich der Kuppel Majestät
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dem Himmel gleich. Vollendet stand der Dom.—
Da.» war ein schöner Traum — : nicht Mo» ein Traum!

• Ludwig, Freyherr v. Lichlentlein.

.
. ' I.

r — ;

iDie Jlnrpinclla, ».

von welcher, als von einer angenehmen und man-
che Vortlieile bietenden, neuen Erfindung in diesen'

Blättern schon gesprochen worden
,

(schreibt man
uns) hat die Form einer Apollo -Lyra, rfber an

beyden Seiten Saiten, und wird wie die Haife.

gespielt: der Bass mit der linken, der Diskant

mit der rechteu Hand. Sio wird, wie die Pe-

dal-Harfe, in Es dur gestimmt, und der Umfang
der Töne ist auf der Baasseite vom grossen C, bis

zum einmal gestrichenen A, und auf der Discant-

seite vom einmal gestricheueu C bis zum dreymal
gestrichenem G, mithin:

tiefster Ton höchster Ton
der Bassseite

X

tiefster Ton höchster Ton
^ der Diskantseite.

Das Tnatruroent hat solclieinuach die 6 Töne:

jjlto an beyden Seiten,

damit diese, wenn sie Vorkommen, entweder mit

der rechten oder linken Hand gegriffen werden

können, wie der Spielende es am Bequemsten

lindet, und um jede Unterbrechung in der auf-

tiiid heninlergehenden Scala zu vermeiden.

So wje die Pedalharfe 7 Pedale hat, durch

deren Hülfe man in andere Tonarten inoduli-

ren kann, so hat die Harpinella 7 Manuale oder

kleine Winkel, welche, vermittelst eines ange-

brachten Mechanismus, überall auf die Töne des

Instruments wirken , eben wie die Pedale auf der

grossen Harfe , .und dessen man sich bey den

Modulationen oder bey dem .Ucbergaug in .andere

Tonarten bedient. — Auf diese AVeise kann man
z. B. von der Tonira Es sogleich zur Dominan-
ten - Tonica B durch das Manual A übergehen,

u. s. w. , ohne das Instrument umzustiinmen, blos
'

durch die Manuale zu den Grundtöucn F, c, g,

d , a , e, sowol , als zu den sogenannten Parallel-

töuen. — Das Instrument ist solchemuach, wie-

wol nicht zu grossen Concerten bestimmt, doch

ziemlich vollständig, und als solches zur Kam-
mermusik und besonders zum Accoinpagn erneut

des Gesanges
,
geschickt, da cs fast so vollstän-

dig als dio Pedalharfe ist; aber viel portativer,

und die erste Anschaffung .sowol, als die künftige

Unterlialtung viel weniger kostbar. — Die ganze

Hohe beträgt ungelähr 2J Fuss rhciid, und die

Breite ij Fuss.

Ein geehrter Kenner und Freund der Ton-
kunst, der mit dem Gesäuge in der sixtiiü'schen

Kapelle in Bora wohl bekannt ist, hat folgendes

kurze (uiclrt solenne) Miserere weggehört, aufge-

zeichnet und uns mitgetheilt. So höchsteinfach es ist,

«o macht es doch, gehörig vorgetragen, einen feyer-

liehen und rührenden Eindrurk, und wir glauben da-
her nicht nur den Sammlern von Seltenheiten, son-
dern auch den Singanstalteii, die es, wie es seyn soll,

und mit stark besetztem Chor, nusführen können, eia
kleines, nicht unangenehmes Geschenk damit zu ma-
chen. Es rührt her von dem grossen Wiederherstel-

ler aller christlichen Kirchenmusik, von Palästrina,

und wird eigcntlirh, wie diese Gesäuge meistens, von
zwey wechselnden Chören vorgetragen. Kunstver-
ständige werden si#i leicht in die alteßezeichnungsart

finden, und die andern Hauptslrophcn des Psalms
unterlegen; weshalb wir jene bcybehallen, und die*
unterlassen, den llaum zu schoneu.
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Et «rcundum miscrati - o - ntm tu - am, «leie iuiqui - ta-temmu - am!

Recensionen.

Ze Retour h Lonclres. Grande Sonate pour le

Pianoforte, comp, par J. B. Gramer.
Oeuvr. 6 a. ii Leipzig, chez Breilkopf et

Ilaitel. (Pr. l Tlilr.)

Ob die Ueberschrift, le Retour eie., ein

blosser Titel, ein äusseres Erleichteruugsmittel

der Unterscheidung ist, oder ob Hr. Cr. in dcii

Ausdruck des Werks etwas Bezügliches gelegt

haben will, das weiss der Ree. nicht; wenigstens

kann er das Letzte nicht entdecken. Es hat aber

auch damit nichts auf sich: eine treffliche Sonate

ist , wie ein trefflicher Mensch, willkommen, habe

er einen besondern Titel oder nicht, und laute

dieser, wenn er ihn hat, wie er wolle. Eine

treffliche Sonate aber ist diese wahrhaftig, und in

jeder Hinsicht; ja unter den cramersrhcn eine der

vorzüglichsten : und das heisst , eine der vorzüg-

lichsten der neuesten Zeit überhaupt — wie sicher

- Niemand bestreiten wird, der weiss, wie man
recht eigentlich für das Pianoforte schreiben, und

wie mau recht eigentlich Pianoforte spielen soll.

Hr. Cr. beginnet mit einer ernsten u. feyer-

lirhen , aber nicht diisleru Einleitung , Largo as-

stii, E dur, Zweyvierteltakt, die mehr den ori-

ginellen llarmoniker, als den originellen Mclodi-

ker bemerken lässt, und die zu dem Allegro

,

E
dur, Sechsachtel- Takt, führt, worin der C’ompo-

nist in beyden Beziehungen ausgezeichnet hervor-

tritt. Der Satz hat gar nichts von einem gewöhn-
lichen Bravourstück, gar nichts, was blos rauscht,

und Hände und 'Ohren füllet; auch will er iin

Tempo nicht übernommen seyu: aber nachdrück-

liche Kraft und belebendes Teuer; überall einge-

flochtenen, sogleich verständlichen, sogleich an-

sprechenden Gesang; einen, durch alle vier Stim-

men (und nicht selten durch fünf) regelmässig und
zugleich fliessend, ja oft wahrhaft melodisch dar-

gelegten llarmoniercichthutc ; und dabey durchge-

hends einen wohlerwogenen Wechsel des Ausdrucks

verchiedenartiger , aber natürlich vereinbarer Em-
pfindungen, und endlich, eine strenge, von si-

cherer Hand — wie weit diese ausgreife — un-

verkennbar zeugende Ordnung der grossem oder

kleinern Tlieile: dieses vereinigt, erwarte man,

und dieses wird man finden.

Dies Allegro reicht bis S. 1 1 , aber Niemand
wird es zu lang finden. Dann folgt ein Andante,

quasi Allegretto

,

A dur, Viervierlel- Takt; eins

von den herrlichen, gesaugvolleii , zarten, aber

nichts weniger, als süsslichen, enipfindeluden — eins

von den, wie im gründlichen Quartett ausgeführ-

ten Stücken , von denen wir Hm. Cr. schon so

viele verdnnkeu, und über welche ihm selbst die

Gerechtigkeit wiederfahren lassen, die einer ganz

andern Schreib- und Spielart vorzugsweise ergeben

sind. Eben darum braucht es hier nicht beson-

ders beschrieben und empfohlen zu werdet!. —
Den Beschluss macht ein Allegro non tanto, E
dur, Zweyvierteltakt, in Form eines grossen Rondo,
ober nicht so lang, als manche frühere derselben

! Art von demselben Componisten. Es sehliesst sich

I dieser Satz, in Erfindung, Ausdruck und Behand-
lungsart, dem ersten Allegro nahe an; doch ist

er, in Erfindung etwas weniger eigcnthümlich, im
Ausdruck etwas fröhlicher, iu der Behandlung et-

I was leichter und bravourmässiger— wodurch denn
das ganze Werk um so eflectuirender abgerundet

wird, sollte man auch diesen letzten Satz, als

' Kunstproduet an sich betrachtet, den beyden vor-

J

hergeheudeti nachslellen müssen.

Digitized by Google



431 452- 1818.

Was die Ausführbarkeit anlangt, so ist diese
|

Sonnte keine der leichtern, aber auch keine der

schweresteil dieses Meisters; verlangt jedoch, soll

sie alle das leisten, was sie kann, dieselben Vor-

züge eines ausgearbeiteten Vortrags, und auch ei-

nes guten Instruments, wie alle die grossem, aus-

gelahrten Coniposiliouen des llrn. Cr.

Möge er uns noch oft mit Werken dieser

Art erfreuen und bereichern! Ueber sie hat die

Mode keine Gewalt, wenigstens keine bedeutende

— wie sie denn auch eigentlich weder in der

Mode ,
noch ausser derselben sind ; und gewiss

werden unsre Kinder sie noch eben so gern , mit

eben so viel Nutzen und Vergnügen spielen
,
wie

etwa wir die Lieblingsrondos unsrer Väter von

C. Pli. Ein. Bach. —

Potpourri pour le Violan et le Pianoforle con-

certans sur deux Themes de Mozart, comp,

par Louis Spohr. Oeuvr. 4a. Leipzig, chez

Peters. (Pr. i Thlr.)

Wahrscheinlich hatte Hr. Sp. dies Werkelten

zunächst für sich selbst nud seine Gattin geschrie-

ben : wenigstens ist die Violiustimme schwer, hin

und wieder sehr schwer auszuführen
,
auch ganz

,

für die Spielart dieses Meisters berechnet; die

Pianofortestimme dagegen leicht und beträchtlich

untergeordnet, doch darum keineswegs uninteres-

sant und auch dem Spieler nicht eben nnvortheil-

liaft. Die Coraposition selbst ist ,
darf man sich-

so ausdrückcn , $in wahrer Appetitsbissen , entwe-

der einzeln für sich als eine feine, reizende Lek-

kerey, oder auch als ausgesuchtes Desert nach

kräftiger Mahlzeit mit bestem Erfolg zu nehmen.

Eben diese Gattung hat wol kein Künstler, wie

er auch Namen habe, so geistreich, originell be-

handelt so veredelt und hochgestellt
,

als Hr. Sp.

;

und man kann sagen: er hat sie ohngefalir indem
Sinne ncugeschafl'en, wie vor etwa fünfzig Jahren

J. Haydn die nicht tanzharen Menuetten. Dieser

Potpourri aber ist uuter denen , des Hin. Sp., ei-

ner der heitersten uud gefälligsten.

Der Compouist fangt mit eiuer ernsten Ein-

leitung an, die man für gar zu pathetisch halten

wird, bis man den Eiul litt des ersten Thema hört,

das ebeu durch den Conlrqst nur um so reizen-

der liervortriU. Dieser Contrast ist auch noch

durch Tonart und Modulation geschärft, indem

Juny.

|

der erste Satz in Es dur beginnet, bald aber nach

Es moll geht, sicli darin 'fortbewegt und auf des-

sen Dominante mit grosser Terz schliesst; ' wo denn

nun das niedliche, lachende Thema der Romanze
Pedrillo’s, in Mozarts Entjiihrung

,

in II moll,

und zwar in der Dominante davon
,

gleichfalls

mit grosser Terz, eben so überraschend, als an-

ziehend cinlritt. Diese Romanze wird viermal

variirt: dann bricht sie, wie ebeu dort in der

Oper, als Licht in’s Fenster kömmt, in D dur

ab , der Compouist hält diese abgebrochene Phrase

fest, und spielet damit, mit ebeu so viel Kunst,

als Laune, aufs Mannigfaltigste und auch durch

die entlegensten Tonarten, bis er sic, diese Phrase,

auf der Dominante von A moll verklingen lässt,

wo sich nun das zweyte Thema nnschliesst. Und
das ist die erste, die wahrhaft süsse Romanze des

Pagen im Figaro, ursprünglich in B, hier aber

in A dur. Rec. braucht kaum zu bemerken, wie

glücklich dies zart melodiöse Stück jenem hüpfen-

den , abspringenden entgegengesetzt ist. Dies wird

zweymal variirt, so, dass sich der Componist nabe

an das Thema hält; die dritte Variation ist eine

kurze, muntere Polacca, wo das Thema freyer

behandelt wird, und die ergriffene Figur sodann

ganz frey ausläuft , das Tempo sich beschleunigt,

sich her und hin tändelt, bis man — und ge-

wiss eben so unerwartet, als angenehm— wieder

in dem ersten Thema ,
des muntern Pedrillo, sitzj.

Dies wird nun noch einmal, und feuriger, variirt;

heniach bildet sich aus ihm, und aus dem, was

darüber gesagt worden, ein freyer, längerer, bril-

lanter Schluss. Wird das Stück mit Gbist und
der nölliigcu Geschicklichkeit vorgelragen : so bleibt

Einem nichts, als zu appbtudiren. Und dem Rec.

bleibt hier auch nichts weiter; es müsste denn

der tiefsinnige Wunsch seyn, dass der Verleger

für Jedermann
,
mit dem Werkchen , zugleich die

Fähigkeit ausgäbe, die Violiustimme, wie esseyn
soll ,

auszuführen.

Nachrichten.

JVlen. UebersicJit des Monats May.

Jioflhealer. Die eiuzige Neuigkeit dieser

Biihne in diesem Monate war ein Ballet von Hru.
Aumer: Aline

, Königin von GolLonda

}

welches

den erhaltenen Bcyfali gross teil tJi ei ls der wahrhaft
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orientalischen Pracht verdankt, Womit seit Jahres-

frist nach Erfordernis beynahe alle neue Produc-

tionen des IJofoperntheaters mit wahrhaft kniserl.

Muniliceuz ausgestaltet werden. Die Musik dazu,

ron dem hier anwesenden Ilrn. Carl Blum , macht
zwar einen gewaltigen Lärm , entbehrt jedoch jene

zarten und freundlichen Melodien , welche hier,

besonders bey den idyllischen Scenen , mit Recht
gefordert, und zum Nachtheil des Ganzen vermisst

werden.

Im Theater an der Wien gab Hr. Ballctm.

Iforsckclt am 7 len zu seinem Bencfice eine Zau-
bei pautoiniiue , den Berggeist Rübezahl, nach

Musäus erster Legende bearbeitet. Die Verständ-

lichkeit, womit der Stoff durchgeführt ist, die

von den Kindern so meisterlich dargestellten Tanze

und Gruppirungen , die glänzenden Decorationen,

die überraschendsten Maschinerien, nicht minder

eiije sehr angenehme Musik, grösstentheils vom
Hrn. Knpellra. Riotte neu componirt, verschallen

dem Ganzen einen ausserordentlichen Beyfall, ja

•iue enthusiastische Aufnahme. Ob aber derglei-

chen Luxus-Artikel, berechnet einzig für Sinnen-

lusl, der wahren Kunst zum Vortheil oder Nach-

theil gereichen } ob solche, oft wahrhaft sybari-

tische Genüsse, eine ununterbrochene Augenweide,

rin steter Ohreukitzel, nicht endlich erschlaffen und

unfähig machen für die Productioneu . die mehr

de» Geist, die Vernunft, dn» Gefühl, kurz, das

Edlere im Menschen in Anspruch nehmen: das

ist eine andere Frage. Dass selbst
, was ohne so

hohe Auforderungen, nur aber ein ruhigeres, doch

herzliches Wohlgefallen anregen sollte, dabey übel

wegkömmt, bewiess am 3 osten der unverdient fro-

stige Empfang einer allerliebsten , vom Hrn. von

Kotzebue aus dem Französischen übersetzten ko-

mi sehen Oper , die Rosenmädchen , bey welcher

sei Isst die überaus liebliche, durchgcheuds rühmens-

würdige Musik des Hrn. Lindpaintuer nicht im

Stunde war, die Eisrinde der sparsam anwesenden

Xuhörer zu zerschmelzen. — Das

Theater- in der Leopoldstadt gab eine neue

Pantomime, mit Musik von Müller, Harlekin alt

Hund, nicht ohne Beyfall. Weniger F.ingang fand

die Parodie 1 Pandora’* Buchse, obschou Hr. Fuss

eine recht artige Musik dazu gesetzt hatte. Das

Zaubermärchen ,
Rambsamperl

,

von Hrn. Volkert

componirt, fordert im Gang der Handlung mehr

Aufmerksamkeit, als das hiesig«. Publicum den

ephemeren l’roductcn dieser Bühne gevvöiuilich zu

schenken pflegt; es ging datier auch ziemlich un-
bemerkt vorüber. — Der Director des

Theaters in der Josephstadt hat sieb unsicht-

bar gemacht und seine arme Gesellschaft ihrem
Schicksale überlassen. Zur Deckung der rückstän-

digen Gehalte, und zum spärlichen Tröste der

zahlreichen Gläubiger des Verschwundenen, spielen

nun diese, beynahe iu jeder Hinsicht verwaisten

Kunstjünger auf eigene Faust rüstig drauflos, ver«

niryneud, durch alte, verschollene Ladenhüter

Thespis Karren aus dem Schlamme zu schieben. —

•

Den warnenden Bcyspielen zum Trotz, haben sich

in diesem, durch immer mehr um sich greifenden

Geldmangel für alle Theaterunternehmungen so

ungünstigen Zeitpunkte dennoch zwey neue Un-
ternehmungen in den nahe gelegenen Lnstörteni,

Meidling und Hirtzing, für di« Sommermonate
etablirt, welche auf die Börsen der in ihren Vil-

len rcsidirenden Wiener speculircn, w ahrscheinlich

aber gleichfalls die Rechnung ohne Wirth gemacht

haben dürften. —
Concerte, Am isten gab der (rirstl. lichlen-

stein'schc Kapellen., Hr. Wenzel Sedlack
,
zum

eigenen Vortheile eine musikal. Morgenunterhal-

tung in dem herrlichen Locale des fürsll. Som-
merpalais in der Vorstadt Rossau , wokey er selbst

sicK als scliätzbaren Klarinettisten zeigte, und seino

10jährige Tochter, Anna, eiue Schülerin des Hrn.

Moscheies, die unleugbarsten Beweise eines schön

erblühenden Talents in einem Pianoforte - Concert

von Dussek, und in Hümmels Rondo brillant ent-

wickelte. - Ausserdem bekameu wir zu Gehör: di«

Ouvertüre . der Zauberßüle

;

einen Potpourri für

Violino und Violonceli, vorgetragen von vdcn Ge-

brüdern Wranitzky; und zwey Arien, von Ni-

coliui und Simon Mayer, ausgeführt durch Mad.

Brandstetter, und deu k. k. Hof- Kammersänger,

Hrn. Barth, welche der Coucerlgeber, rücksichtlich

der obligaten Klarinelpartie, mit Geschmack und

Dclicatesse accouipegnirte. Die Versammlung war

36 zahlreich, als erlesen. — Um die Mittagszeit

desselben Tages Hess sich in dem von inüllersclieii

Gebäude ein Flötenspieler, Hr. Ziegelhäuser, hö-

ren. Iu dein Divertimento von Romberg und den

Variationen von Dressier konnte man eigentlich

nichts bewundern, als die Arroganz u. den sträf-

lichen Eigendünkel, sich mit so änsserst beschränk-

ten Kräften auf deu Platz zu wagen ,
welcher hier

in Wien bey so manchen Gelegenheiten von ei-

nem Bayr, Keller, Scholl, Eoguer bestiegen wird.
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Uebrigens declamirten Mid. Gottdank . liebst den

llru. Denncr, Korntlicuer und Midier; llr. Jäll

trug ein Violin-Roudeau vou Kadicali vor; Dem.
Linhnrt mul Hr. Jäger sangen Arien ; und Hr.

Ferd. Strgrnnyer spielte Piauoforte - Variationen

über das Gassenhauer-Thema eines Ländlers recht

schülerhaft. — Am loten veranstalteten die Tim.

Muschelcs, Mayseder und Giuliani iin landstäinli-

cheu Saale uoch ein viertes Schhisscoucert , des-

sen reinen Ertrag sie dein adeligen Franen-Vereine

au wohlthätiger Verwendung einhändigteu. Der

Inhalt war: l. Beethovens Jagd -Ouvertüre. 2 . Ron-
deau brillant für Pianoforte mit Orchesterbeglei-

tung, comp, und gespielt von Moscheies. 3. Die

Cavnliua variala: Oh dolce momento — gesungen

von Dem. Wrauitzky. 4. Castelli’s Ballade, die

I.ieheslnutc , von ihm selbst declamirt, und von
Giuliaui mit der Guitarre begleitet, 5. Potpourri für

die Violine, gesetzt u. vorgetragen von Hrn. May-
seder. 6. Arie, gesungen von Hrn. Barth. ?. Der
Abschied der Troubadours, Romanze vou Castelli,

auf eine Original -Melodie mit abwechselnden Va-
riationen für Pianoforte, Violine und Guitarre,

nusgefiihrt von Dem. Wrauitzky und den Con-
certgebern. Wahl , Vortrag und Beyfall standen

ira schönsten Einklänge.— Ara i 7 tcn producirte

sich ein unbekannter Violoncellist, Hr. Schmied,

im müllerschen Saale, der sich als einen Schüler

des Virtuosen Linke anküudigte; und so spielte,

dass es die Witzbolde linkisch nanuten. Besser

als die Hauptperson waren alle andere Ingredien-

zen; nämlich: eine recht interessante Ouvertüre
von Hrn. Schubert, Salieri's Zögling; die von
Mad. Heurteur kunstfertig gesungene, und von
Hrn. Friedlowsky ganz vortrefflich accoropngtnrte

Concerlant- Arie aus Sargino

;

ein Duo für Pia-
uoforte und Waldhorn von Urban , vorgetragen

von Fräulein Leasing und Hrn. Waidinger; von
derselben jungen Meisterin, Ries Variationen über
schwedische Lieder; endlich das kreuzersehe Vio-
linconcert mit haydnschen Thermiten, gespielt von
Hrn. Kudersdorf. —

Kirchenmusik. In der Pfarrkirche ob der
Leimgrube wurde eiue' neue Messe von Hrn.
Joachim Ilofraann aufgeführt. Dieser, bisher nur
als geübter praktischer Mtisiklehrer bekannte Ton-
setzer, der, dem Vernehmen nach, mit dieser Ar-
beit debutirle, verräth Anlage für den ernsten Styl;
bey fortgesetzten; Studium u. anhaltendem Fleisso

lässt siel; etwas von ihm erwarten. — ilunuueU

Juuy.

Messe in B hörten wir zu wiederholten Malen in

der Augustiner- Hofpfarrkirche recht gut vortra-

gen. Einen edlen , hohen Genuss aber gewährte

Tomaschecks wirklich vortreffliche Missa in Es,

(Sr. Majestät, dem Könige von Sachsen gewid-

met ,) '•'welche, nach Anlage, Auflassung und con-

trapunktischer Ausarbeitung, siel; mit den vor-

züglichsten Producten dieser Gattung in neuerer

Zeit messen darf. —
MisceUen. Mad. Catnlaui wird stündlich er-

wartet. Jedermann ist begierig, wie die Wiener,

die sonst eben nicht leichtsinnig ins Garu gehen,

von dieser Zauberin sich werden handhaben las-

sen. — Hr. Kapellm. Conradin Kreutzer, uni

der berühmte Basssängcr aus Weimar, Hr. Stroh-

meycr, sind auf Besuch hier. Dürften wir doch

Letzteren zu den Unsrigen zählen! — Dio Tou-

küustler, Böhm und Pixis haben eine gemeinschaft-

liche Kunst reise nach Italien unternommen. —
Der k.k. Kaminercoinpositcur , Leopold Kozelurh,

und der Freyherr von Kruft, ein ausgezeichneter

Klavierspieler und gebildeter Tonsetzer, sind mit

'lode abgegangen.

Bemerkungen .

,.Was der Mensch werth ist, das wieder fälul

ihm. “ Dieses Sprichwort gilt auch in Absicht

auf die Musik. Jeder Mensch hört diejenige Mu-
sik, die er werth ist, und so wie jedes Auge einen

andern Kegeubogen sieht, ebenso hört, nicht bloi

in akustischer, -sondern auch in psychischer Hin-

sicht, jedes Ohr eiue audere Musik!

Wir entfliehen dem Gewirre des Lebens,

und treffen es oft in der Kunst noch ärger in;

wir klagen, dass wir im Leben so oft gehetzt,

von Geschäft zu Geschäft — ein andermal vo»

Zerstreuung zu Zerstreuung gejagt, dass die sanf-

tem Töne des Daseyns meistens von einem un-

melodischen Lärm überschrien werden
, und die

nämlichen Klagen müssen wir oft auch bey un-

ser» gepriesenen Kunstgenüssen fuhren.

Es hat wol schon manchem KunstVerehrer

wehe getlian, wenn er sein Gespräch mit Kuust-
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verwandten so bald ins Stocken gerollten, oder

beendigt sah. „Ist denn das Beste so bald be-

sprochen ? “ fragt er sich
, und cs drängt sieh I

ihm die Bemerkung auf, dass sieh selten Männer
begegnen, die ein Vergnügen daran linden, sich

über Ideen, über allgemeine Grundsätze, über

tiefer gehende Beobachtungen ihre Ansichten mit-
'

zutheilen.

Gleichwohl sieht er, dass die zu einer Kunst-
i

anstatt gehörenden Subjecte sich viele Stunden,

lange Abende in Scherz und Ernst über ihr Fach

unterhalten. Tritt er näher, so findet er zu sei-
,

nem Trost, dass es nicht eigentlich die Sache selbst

ist, worüber sie conversiren, sondern die äusseru

Verhältnisse der Austall, die Umstände, unter wel-

eilen sie sich empor hilft, hält oder sinkt
, ihr pe-

enniärer, bürgerlicher Bestand, iht- Materielles,

Geschäftmässiges, höchstens ihr Technisches im

niedern Sinnes besonders aber die Einseitigkeiten,
J

Schwächen ,
Leidenschaften und Thorheiten der

Menschen , die bey solchen Anstalten beschäftigt

sind, ihre geheime Geschichte, ihre scaudalöse

Chronik etc.

Eiu Haupthebel des Gesprächs , und was

diese Leute immer zusammenführt , sie Bündnisse

schlicsscn , und mit wärmerm Antheil sich mit

einander unterhalten lässt, als selbst bey gebilde- i

ten geistesverwandten Seelen der Fall zu seyu
|

pflegt, ist — der Eigennutz, der Geist der Riva-

lität, (’abale, für den jeder Tag Stoff zu langem

Gespräch herbeylührt, weil fast jeden Tag die
j

äussern Beziehungen der Anstalten und ihres Per-
[

sonals sich ändern, wogegen das Wesen derselben,
j

über welches gebildete Kunstfreunde sich ihre Ge-

danken u. Wünsche roitlheilen, Monate «. Jahre

lang denselben Geist zu offenbaren pflegt.

Frage uro Rath, wie eine Sache, ein "Werk

/mzufangen sey: jedrr räth dir anders; sage dei-

nen Plan: keiner hält viel darauf, man traut dir

nicht viel zu ,
und deinem Werk keine Wirk-

samkeit.

Steht es aber da, so wenden sich alle Pole,

cs hat min Recht und Befugniss, da zu seyn, es

hat gerechte Ansprüche an Theilnahme, an Bey-

fall, au Wirksamkeit, Eingänglichkeit. Man be-

greift uicht, wie es entstanden, wie aus dem un-

scheinbaren Entwurf, ans der dürftigen Skizze,

die den Andern kaum ein neblichtcs Bild gegeben,

458

eine so leibhafte Gestalt hervorging, wie sieh das

Ganze so lebendig, so organisch gemacht hat.

Im Allgemeinen lässt jeder den Andern als

den Meister seines Faches gelten, aber im Ein-
zelnen glaubt er nicht an sein Werk, bis cs

daslebt.

„Jede Kunst, sagt Tick, wächst in der Re-
gel, wenn sic gleichsam rohen Acker iiudet, erst

kräftig heran, sie wird dann von Kennern unter-

stützt, von VorurÜieileu nicht gestört, man ge-

musst sie mit wahrer J.icbe. Hat sie einen ge-

wissen Gipfel erreicht, so muss sie, ohne alle

äussere Veranlassung , wieder herunter., denn sio

wird sich in sich seihst entzweyen , den Mittel-

punkt verlieren
,
um den Beyfall buhlen

, in Ma-
nier ausarten

,
das Kleinliche mit Liebe hegen,

und unverwandt das Gegenlheil von dem werden,

was sie werden sollte, indessen die praktischen

Künstler und ihre Zeitgenossen glauben, jetzt erst

das Wahre erbeutet, und die frühem Zeitalter

verbessert zu haben.“

Die Kunst, könnte man sagen, ist in ihrer

Blüthe eiu krystallhelies Medium
, wodurch wir

das Leben in reinem, aller falschen Farbeu ledi-

gem, zusani mengchaltenem , vergrössertem Bilde

schauen.

ln ihrer Vcrderbniss ist sie eiu in Facetten

geschliffenes Glas, das die Lebcnsgeslnlten
, bald

vergrössert
,

bald verkleinert und mannigfaltig

verzerrt, mit farbigen Rändern und Höfen dar-

stellt
,
gewöhnlich aber, während es uns mit sei-

nen prismatischen Spielen hinliält, uns ganz ver-

gessen lasst, dass wir aufs Leben hiudurchseheu

wollten.

> Kunst und Leben sind vergleichbar, jeno

einem geflügelten , dieses einem ungeflügeltcn Ge-
nius. Der geflügelte will, so laug ihm eiu gu-

tes Streben iuwohnt, den andern mit sich in hö-

here, reinere Regionen führen. Im Verfolg der

Zeit entweicht aus ihm dieser freundbrüderliche

Geist, er scheut die Mühen vereinten Aufschwe-
bens, und beschliesst leichtsinnig, jeiieu am Boden
zu lassen, und für sich allein aufzusteigen. Aber

war sein Flug zuvor durch eine angemessene Last
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gebalten, so bietet er jetzt das Schauspiel eines

zweck- und bedeutungslosen Uiuherflattet-ns dar.

Kurze Anzeigen.

». Ouvertüre de VOptra , Älteste , comp, par
Gluck, arrangee

(
pour Pianof.) ä Gmains

«— — par C. F. llungenhagen. JBerliu, chez
Schlesinger. (Pr. 12 Gr.)

3. Ouvertüre de lOpera , Idomeneus , comp,
par Mosart — — Desgl., von C. Klage —
Desgl.

3 . Ouvertüre de l’Opira
,

Oedipe ä Colonne,

comp, par Sacchini — — Desgl., . von C.
Klage — Desgl.

Die Zusammenstellung dieser drey Stücke von
Kiner Gattung und doch der grössten Verschieden-

heit — des ersten, im allereiufachsten, wahrhaft
tragischen; des zweyten, im ernstfeurigen, pracht-

vollen; des dritten, (mit aller Verehrung gegen den
grossen Gesang-Componisten sey cs gesagt) eigent-

lich in gar keiuero Styl —- denn die etwas ern-
stere und reichlichere Verwendung des Gewöhn-
lichsten und Unbestimmtesten bildet noch keinen

:

diese Zusammenstellung gäbe zu manchen, nicht

unbedeutenden, vielleicht auch nicht unfruchtba-

ren Betrachtungen Anlass: waren sie nur, bey
bloser Anzeige von Klavierauszügen , nicht am
Unrechten Orte. Hier muss es genügen, zu be-
merken, dass diese Auszüge verständig gemacht
sind, und daher von den Werken seihst und ih-

rem Effect ohngefahr eben so weit einen Begriff

gehen , wie Kupferstiche in Umrissen von grossen
Gemälden. Und das sollen sie ja In Stellen,

wie No. 3, S. 5 , bey den syncopirten Noten,
hätte sich Hr. K. wol die kleine Abänderung er-

Juny.
*

tauben dürfen, dass die linke Hand in Vierteln
vorschlüge; aus Ursachen, die nicht erst angeführt
zu werden brauchen.

Second Trio pour Flute, Violon et Violoncelli.

,

comp. par Raph. Dressier. Oeuvr. 3 y.
Leipzig, chez Hofmeister. (Pr. 30 Gr.)

Eine Composilion, die einem ausgezeichneten

Flötenspieler und zwey nicht ungeschickten Beglei-

tern, zwar weniger wegen eigen thü tu lichcr Gedan-
ken, aber wegen interessanter Behandlung derselben,

und besonders wegen geschickter, durchaus zweck-
massiger Benutzung der überall vorherrschenden

Flöte — mit Grund, zur Uebung und Unterhal-
tung, zu empfehlen ist. Ohngeachtct dies letztere

Instrumcut, wie gesagt, überall vorherrscht : so

haben doch auch die andern hin und wieder ei-

nige Gelegenheit, sieh obligat hervorzuthuu 5 und
das Ganze nimmt sich auch deswegen nur utn so
besser aus.

Sonate pour le Pianoforte et Clarinelte oblige'e-,

comp, par Boieldieu et Gambaro. Berlin,

chez Schlesinger. (Pr. 18 Gr.)

Ein Allegro moderato u. ein singbares Thema
mit fünf Variationen; gefällig und iliessend, für
den Klavierspieler leicht und untergeordnet, fin-

den Klarinettisten hin und wieder ziemlich bril-

lant, doch nirgends schwer; in Geschmack und
Schreibart ohngefahr, wie Steibelt schrieb, als er
noch in .Paris war: nur nicht so laug uud breit,

wie dieser, in Erfindung nicht eben neu, in Har-
monie gewöhnlich.

Die musikalische Bey läge
,
No. IV.

snllult das Agnus Dfi aus der neuesten , noch ungedruckton Missa des Hru. Miisikdireetort, Friedr. Schneider, in Leipzig,
Uns für £ingstinimcn

; über welches ausgezeichnete Werk, und dessen schöne Wirkung, wir im vorigen Jahre
,
bey Gelegenheit

der Ausführung desselben im hiesigen CVmcerlc, aclton gesprochen haben. d. Kcdact,

LEIPZIG, uet Breitkopf und Härtel.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den l^en July. N=« 26. 18 18-

U eb e r das IV e t e n de * Schwersatzes
(Rhytlimu») und Anwendung desselben

irn Gebiete der Dichtkunst .

V o r b e m erlang.

In der Tonkunst »lehen angehendst Rhythmus
und Metrum als in und durch sich abgeschlossen

da, und zwar als nolhwendig so seyn müssend;

in der Rede ist Rhythmus und Metrum mehr als

Ueberlieferung angenommen, 'und wird nach sei-

nen schon gebrauchten Gestaltungen (Formen)
wieder angewendet, weil cs so War.

Jede Nachahmung, aber ist verwerflich ; sie

fuhrt durch unzulängliche Beweggründe und Ur-

sachen auf Irrwege. Das Gute, Wahre nnd

Schöne soll nicht nachgcahmt. sondern nach sei-

nen eignen höheru Gesetzen geübt werden.

Weder ein Mensch , noch ein Volk darf als

Muster anerkannt werden; nur diö ewige unsicht-

bare Natur enthält und ist Muster. Menschen

und Völker liefern dazu nur Beispiele, mehr oder

weniger geglückte. •

Dies gilt auch bey der Auwendung vom

Rhythmus oöd vom Gliedermasse. „Warum es

d
so seyn muss,“ sollte die erste Frage seya. Nicht

-Weil die Griechen diese oder jene Art Rhythmen,

dieses oder jenes Metrum, dieses oder jenes Vera-

nlass angewendet haben ,
sollen wir es naclibilden:

sondern das Wesen derselben muss sich auffiuden,

und sich als ein entweder nathwendiges, oder freyes,

oilcr Unfähige* erkennen lassen. Hat man dieses

gefuudeu, so wird man im Stande seyn. alle mög-

lichen Veisnmsse, Rhythmen und Gliedermasse zu

bilden ,
unter denen dann auch solche »eyn wer-

den , wie die Griechen , nicht aber weil die Grie-

chen solche auch gehabt habe«.
* * s . . »«*

ao. JtUi^uig.

Vom Schwersatze. (Rhythmus.)
Wie Gliedennass , kann auch Rhyllimus:

gebunden
, frey , willkürlich, oder zufällig seyn.

Solche Schwergrade, welche als unzertrenn-
bar gesetzt, und dadurch einen nothwendigen Zu-
sammenhalt in »ich

, uud einen Absatz oder Ein-
schnitt nach sich haben

, sind ein Schwersatz
(Rhythmus).

Dies ist jedoch nur ein willkürlicher oder
zufälliger, wie ihn die Prosa hat; denn jeder
Redesatz, wenn man dessen Schwergrade durch
Schlaglaufe oder Schläge hörbar macht, oder sol-
che sich nur denkt, giebt einen solchen Scliwersatz.

Dadurch aber, dass man Schwermasse (ein
oder mehre) vermittelst seiner Theile in solchen
Zusammenhang setzt, erhalt man einen Schwer-
masssatz . eigentlichen Schwersatz; denn nach dem
Sprachgebrauch« wird der zufällige Rhythmus,
nicht Rhythmus; wie das zufällige Glicdermass,
nicht Metrum genannt.

Für Viertel- Schwermass giebt es nur fol-
gende mögliche Rhythmen:

ä) eintaklige oder einschwermassisre

:

» i i r f—. . — , .

U J j j
0 O } [ out TontcHliftzeichen

? $

*>Q]
‘

‘ -
8) Dt ]

1

*> D 1 1 " - i - - —
»]["-
«)DJ -

fr, - -

jJ J J r

[J J t- r-;

r'r'r

|«-J J J

k^j J

|r* r* v* J

k J r1 r

r'i'J r;

** J J klo) ] [
- — r « » l

(Anraorlcung: Die Hölter autter der Reibe sLchcudea ZeicLe»
•olle n Piüjcn bedeuten.)
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b) xweytaltige oder sweyschwermassige t

0 ][”] l " i
111

4 4 4 4 4 J J 4

>)au r~'ou^-
5) ] [ 1

^ -

. j j

;

J J J f
i i i i

4 4 4 4 j J rr
i r
^

« ] [
~ -

1
» ’

4 4 4 4 J rrr
5)°][^on"- yj J i

i t i
. i14 4 4

7l
D 1

[ -, H ,-,- f + J i
1 1 1

4 4 4 4

8)
D 1 [ H ,-s

-
v* r* r* J

11*1
4 4 4 4

9)
D ][^a t"- i-J J J J J J f

* T* J t 1 i J y

WOlt^OU -’-
r> r* r* 4 J’JJy
** «Je 4 J y y

»> 1=1
][ ^ H ~ "

r’i i 4 i r» t* r

»*) D ]
c _ ]

1 ^-
r-r* J «

i i r” r
t 4

i-r-J J j rrr
»i) D 5 b ]

[ * r» r* r* J J J fr
r* r* r1

J J T»rr-

Bey den dreytaktigen Schworsätzen wird
zwischen diese zweytaktigen noch ein Takt, und
bey vierlaktigen werden noch deren zwey einge-
rückt, um die Anzahl aller möglichen Rhythmen
zu haben *).

Dadurch, das« man die Schwermasstheile

(Takttheile) in freye Gliedermasse zerlegt, ent-

stehen gegliederte Schwersätze (metrische Rhyth-
men), als: SchwersaU ]['"’.(}

| J J J |)
kann

durch Zusammenziehuug der Schwermasstheile
. . l i i

Q)[ n,

H "

] ("i
und so mit allen übrigen. _

Werden: J
* 1 1 1

4 4 m 4 das ist: 4
1

2> 4 4

oder - rj ii
4 4 4 - - - 1 CS

oder - J 1

- J -J*
- - -

J 4 Ö

So kann auch jeder Schwersatz durch mannig-
faltige Eingliederung anders gestaltet werden, als:

- DH'
1

J J J J

.1

4 4 4

r r

ohi"’
jrr
H r~

r] r [
-

n r[ r«

fjfjj ]

n i

1

*
i H

I 4 •'

:
n i

In diesem Sinne ist daher gebundener Rhyth-

mus an gebundenes Schwermass (Taktmass) geket-

tet; wo dieses fehlt, ist kein strenger, ist, nach

dem Sprachgebrauche, kein Rhythmus (Schwersatz.)

Hat ein Schwersatz gebundenes Schwermass,

z. B.: f, und kehrt dabey sich gleichblei-

bend wieder, so ist er gebundener Schwersais zu

nennen« als;

, 4 J JJ J
|

J J Jr»
|
i J J j|d Jt-

||

1 1 yC Di r ^ cf] i” s

wechseln jedoch bey gebundenem Schwermaste
verschiedene Schwersätze, so sind es freye , als:

!

J J J |j ;(j j j j|j j jt*
||

1 [~ ’l" dH" !["
Willkürliche Schwersäue sind solche, denen

gebundenes Schwermass mangelt, jedoch die eine

bestimmte Anzahl von Gliedermassen (in Gestalt von
Eintel-Sch w erroassen) enthalten, welche zwar nicht

in der Tonkunst, doch in dqr Rede anzuwenden
sind.

Zufällige Schwersätse hat die Prosa.

Da Schwersatz und Gliedermass vereinigt an-
gewendet werden können s jedes aber entweder
gebunden , frey , willkürlich oder zufällig zn neh-
men ist: so sind folgende Fälle nur möglich:

Durch diese Umgestaltung ist nicht obiger
Rhythmus; sondern nur dessen Thcilmass ver-
ändert.

I. Bey gebundenem SchWersatze

a) gebundener S'hwersatz und gebundenes
Gliedermass , wie ln folgenden Zeilen:

)
Ich habe» rcriueht , eine SclmersatzlrKre (Rhytkmuslehre) rein aufmstellen, ahgedecht von Tonkunst, Tens- und Dicht-
lumi

, und dabey gefunden
,
nicht ellein

,
dass eine solche für sich abgeschlossen« Lehro als sehr fruchtbar für jede Kunat-

geslsltnng »ich ergiebti sondern auch als ein nach Schönheiugesetzen Begrinccndte an und für aich behandelt u. erkannt
eejm w^ - kk glsube deshalb bey dieser Gelegenheit solches als eino Zugabe für vorhandene Kunstthcorieu nennen in
dürfen.

d. Ycifaa sc r.
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v a i va s k
| n ("! ptl n

In dt« Hersenf heilig ttillc Räume } 44
j
4 4 4 4 4 4 I 4 4 r

V A i V A v s
|
- N K n I

Mutst du fliehen aus des Lebens Drang i 0 4 4 4 0 4 4 4 4

V A
|

V A n I

Frejheit istnurindcnxReichderTräume, 4 4 I 444444 44 ^*

V A 1 V A >> I R ,

Und du Schone blüht nur iuiGesang 4 4 I 444444
|
0 T*

b) gebundener Schwersatz u. freyes Gliedermaas,

itu Hexameter, Pentameter und andern, welche

Drittel - Schwerniass und folgenden Schwersatz

enthalten

:

z.B.

• An die Muse

*

] V A I, V A
Was ich ohne dich wäre , ich weit« es nicht — aber mir grauet,

J V A J VA
Seh ich, was ohne dich Hundert und Tauacude sind)

mit musikalischer Bezeichnung:

I

* * • «
I

4~4 l 4 I 4-4 J 4 0 0 J J J I fl
Wu ich ohne dich wäre, ich weiw e» nicht, aber mir grauet.

0 0040\Sm 4 4

Sch* ich.wu ohne dich Hundert und 1 amen - dt lind.

Hexameter können jedoch auch folgende

Schwersätze haben: 4

oder:

r* r* 1 1
I

] 1 ] I II
1
j 4 4 4 4

1 i 1

4
\

1 ( !44 4
1
• • * il

Entspricht der Hexameter den Gesetzen, wel-

che aus diesem im Driltelschwermasse begründeten

Rhythmus hervorgehn: so ist er rein und wohl-

fliessend; widrigenfalls lahm oder hinkend, und

beleidiget. (Pentameter ist demnach auch eigent-

lich Hexameter, weil er 6 Takltlieile enthält.)

Jeder Schwennasstheil
v
Takt! heil , Versfuss)

jtann hierbey zum Gliedermasse haben sowol

*wey, als drejr Glieder. Diese Gliedermasse dür-

Fon nach gewissen schon bekannten Regeln frey

»ugewendet werden.

Es ist jedoch keinesweges Erforderniss ,
dass

der Hexameter dieses bis jetzt übliche Gliedermass

enthalten müsse, wodurch- er nur zu einer be-

stimmten Art sich setzt.

Wie man mit allem Fug statt des Spondäns

auch den Jambus setzt, doch nur dann erlaubt,

wenn dessen zwey Sylben ihrem Inhalte nach ei-

nen der vier ersten Schwergrade enthalten : so kann

July.

man auch 3,4,5 und 6 Sylben mit einem die-

ser vier Schwergrade, in Ein Gliedermass setzen,

so lange das Zcitmass von der Art ist, dass sie

mit Leichtigkeit und ohne liebereilung vorgetra-

geu werden können.

In der Musik gilt dasselbe Gesetz. Manches
Zeitmass gestaltet nur zweygliederiges, manches
drey- und viergliederiges Gliedermass; warum
sollte man mit Worten nicht eben so verfahren

dürfen ?

Hexameter, die auf erzählenden oder leh-

renden Vortrag berechnet sind
,

und für jedes

Gliedermass etwa die Dauer von 6 Zeitschlägen

entnehmen, können nicht wol über zwey- und
dreygliederiges Gliedermass hinaussteigen , weil

ein viergliederiges schon geplappert werden müsste.

Ein Gedicht hingegen, welches sich, seinem

Inhalte nach, zum vorigeu, wie ein Adagio zum
Allegro oder Andante verhielte, würde eben so

mannigfaltige Geschwindigkeit, wie das Adagio,

zulassen.

Als Beyspicl, dass gebundener Schwersalz

mit freyeni Gliedermasse mehr Schwung habe,

als blos nach Sylben berechnetes Gliedermass (ge-

bundenes oder freyes) ohne gebundenes Scliwer-

mass, folge hier der i5oste Psalm, im Viertel-

Schwermasse mit folgendem Schwersatze

:

!-["(* JJ| J)

(Um den Rhythmus des Originals anch für

denjenigen lesbar zu machen , der der hebräischen

Schrift nicht kundig ist
,

folgt er mit lateinischen

Buchstaben) : ,

. .
rOr.l

l) Haleluia! 1 / n:
rf r D

halclu eh! becatUcho,

r

KaUIuhu birkia liao

;

% t -
3) haluluhu bijpvurotaf,

[ e-,

balcluhu Kerof gudlo

;

[ « '

3

3) Haletuhu bctcka Schofar

^ n n
4 4444 n 7

tnfrrAni
inn\sr.i

iil STA Tu

jMjjälJD'
. c

.
— * r= I n %

halcluhu benetwi vrachinor; 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 '

1 1

llaleluhtt btof umacliol g rAmi
a

halcluhu hemioim waijgaf: 4 4 4 m 44» [ 44 7
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t a
i* is-ia n I n r

5) Halaluhu beailxelch Scham» 40404441 4 4 4

[ D X K I (*
|

haleluhu beziltclfh Uaha; j, g tt < <’ « < J
i i

t a ] f>n nl Hj i

6) Kol hanachama tehaiiel jah, d 4 4 4 4 1
* * • '

^
haWlma-

M“ I

<<• 4

.„Hai Diejenige Sy'be mit einem «, welche» >m-Ä striclmfeheM UM «-U »ehr kura und kaum «rnehm-

Lr an d.e folgende ge,pro. l.o„ ,
»o, da« bejde laat

Sylbn tu nehmaa »ind. Daajenige a mit «rif® “
*"n!)

Qaeratriche wird faat geleaen wie im Franao.i«chen e

^

Auf Deutsch, nach gleichem gebundepemRhythmus ; i

Lobt, lobet Gott! f |ri T* J J es |

*

1) Lobt Gott in »einem Heiligthum
|
T*

" i * • ^
r r ' •—» o v »5 s i** r™i I

1"^

Lobt ihn in «einerAllmacht Ye*u } /«*•««*« l
• •

a) LobGhn in »einerWunder ohnendlicher _| -J-j I

(

zSd,

r f a , ml n
Lobt laut »einer HerrjichktitGröMC j 7 gggää» 4 \ • f

S) Lobt ihn mit der Poalino FeierUang,
y J

r r O |b
| n

Lobt Um mk Harfen und Psalter ; 7 444444
\

4 0

r [ Q p» K ja fw « I m«j
4) Lobt ihn in Reigen und Paukcnachall 7 4 4 4 4 4 4

| 0 0 4

nicht allein nicht nachteilig, sondern schwunglre-

fördernd seyn kann, ist er in der vierten Zeile

(in; „VYmtder olmendlicher“ *3j2 angebracht.)
<

Zwey Zeilen in diesem Psalm bilden einen

Vers , und sind daher im Vieririschwermasse, was

Pentameter im Drittelschwerroasse sind.

Vorstehrnde Uebersetzung ist, wörtlich, hin

und Iwieder eine freye t metrisch ist sie ähnlich der

Urschrift (dem Original); rhythmisch ist sie streng

genommen ihr gleich.

Da bey rhythmischen Bearbeitungen der Ge-

danke das Höchste, der Rhythmus selbst das Zweyte

jst; das Wort hingegen sich dem Gedanken, wie

das Glirdcrmitss dem Rhythmus fügen muss: so

ergiebt sich auch daraus die Freyheit, dass die

Wortübertragung nicht ängstlich treu zu seyn

braucht, so lange sie nämlich den Gedanken nicht

schwächt, oder verändert; eben so frey das Glie-

dermass seyn darf, solange es nämlich den Schwung

des Rhythmus nicht lähmt oder leer und gezwun-

gen macht.

(Die Fortaetiung folgt.)

r [ —
,,

.«> (tt .»
1» ,

Mit Saitenapigl lobt ihn oail Flöte« 1 4 4 4 4 4 4 •
r- r*h> n
* - 1

1

- - 1 4 4

r (
• ~ O

Upi der Zimbel Schnutletgetoae i

Lobt, tobet Gott, r1

?»eii s ^ 1,1

gur Geachich te de* muailal. Metronomen',

S) lin l«b- ln Su.1 tel^UnlnToo,
j .Y>." ,'i j

7f!n,7i\n

r r _ a * snn n >1 n ^
<,) Lob* dottfiwigen alle» waa Utlem hat *4' 4 4 4 4 4 0 4 \

4 4 0

Zur Erleichterung des rhythmischen Vortra-

ges kann man ein langsames | 1 aktzeitmass mit

dem Arme schlagen, und darnach Vorträgen.

(Um am Beyspiele zu zeiget), das» selbst ein

aechagliedriger Versfuss de» rhythmischen Baue

Unsere Zeitung enthält bestimmte nnd sichere

Nachrichten über alle Erfindungen und Versuche,

die seit zwanzig Jahren in Deutschland und an-

derwärts über ZeiLmessung und Zeitbestimmung in

Hiusicht auf Musik, gemacht und bekannt wor-

den sind; ja auch auf frühere Erfindungen oder

Untersuchungen , welche die vnlikommnern späte-

ren mehr oder weniger vorbereitet halten, wird,

bey dargeboteuer Gelegenheit, zurückgewiesen. Nur
Streitigkeiten über diese, so wie über alle Gegen-

stände unser« Bereichs, haben wir von jeher —
wo wir sie zu vermitteln uicht vermochten , ab-

zulehnen und von unserm Institut zu entfernen

gesucht. Getreu einer solchen Verfahruugsart. die

uuaern Einsichten und Gesinnungen , wie unsrer

ganzen Weise, gemäss, und auch durch vielfältige

Erfahrungen gebilliget ist, haben wir uns x. B.

auch bey den zwey letzten und vorzüglichsten

Erfindungen zur Bestimmung und Bezeichnung der

Zeit , iti Beziehung auf Musik, bey dem Chrono-

meter des JULcn. Tribuaairaijts Gottfried Weher,
Digitized by Google
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und bey dem Metronomen des Ilm. Mälzel, be-

nommen: wir heben jedem dieser Herren nach
Möglichkeit erleichtert, seine Erfindung bekannt

zu machen, zu erklären, zu empfehlen $ und da

Hr. Mälzel der schriftlichen Darstellung nicht eben

mächtig scheint, so haben wir, nach sorgfältiger

Prüfung seines Metronomen , die Erklärung und
Empfehlung desselben freywillig selbst übernom-
men: daun aber beyde Herren ersucht, für das,

was sich etwa weiter zwischen ihnen ergeben

möchte, sich eines andern Organs, als unsrer

Zeitung, zu bedienen, cs müssten denn ganz neue

Resultate sich ergeben , welche hernach bekannt

zu machen , wir ihnen und dem Publicum uns

verbunden achteten. Wir haben denn auch hier-

mit die vollkommene Zufriedenheit, besonders des

Hm. Cottfr. Weber, und ( irren wir nicht) auch

unsrer Leser, erlangt.

Bald nach Anfang dieses Jahres nun Jiess un-

ser, in jedem Betracht achtungwürdiger und ge-

achteter Correspondent in Amsterdam
, in seinem

Bericht über mnsikal. Angelegenheiten dieser Stadt,

(Sieh. d. Z. No. a von dies. Jahre) eine kurze

Aufforderung au den dortigen Mechanicus und

Orgelbauer, Hrn. d. N. Winkel, ergehen, um
ihn zu veranlassen, über seine, frühere Erfindung

eines Chronometers, welche dem grossem Publicum

vorzulegen er unterlassen, welche aber den dar-

über unterrichteten Kennern Amsterdams nicht

nur von entschiedenem Werth, sondern auch dem
eben damals in Deutschland bekannter werdenden

Metronomen des Hrn. Mälzel iirIic verwandt scheine,

sich öffentlich zu erklären: uns aber machte die-

ser Hr. Corresp. in seinem Privatschreiben auf-

merksam , theils auf jenen überaus geschickten,

wackern und höchstbescheidenen Mann, theils auf

den Umstand, dass er sein« Erfindung dem kö-

nigl. holländischen Institut für Wissenschaften u.

Künste vorgelegt , dass dieses sie geprüft , vollkom-

men anwendbar und beyfnllswtrrdig befunden, und

dass dies eben damals geschehen sey, als Hr. Mäl-

zel sich in Amsterdam aufgehalten, mit Hrn. Wiu-
kel Bekanntschaft gemacht, dessen Chronometer

genau kennen gelernt, hierauf nach London ge-

gangen sey , seinen vorher gelieferten (allerdings

sehr uiivollkominueiO Chronometer verworfen, und

nun den jetzt überall bekannten, von jenem Chro-

nometer gänzlich verschiedenen, und dem, des Hrn.

Winkel, höchstähn lieben Metronomen geliefert und

zu verbreitet» augefangen habe.

Unsrer oben angegebnen Verfallrungsnrt ge-

mäss, durften wir eben so wenig diese einfache

Aufforderung unterdrücken, als von der beyge-

fiigten Pri vatnach weis.'ing Gebrauch machen. Zw
Ende des Mouats März hingegen empfingen wir

eiu Schreiben eines* uns gleichfalls mit Ehren be-

kannten , und mit den hier in Bezug kommende!»

wissenschaftlichen Fächern vertrauten Mannes,

welcher über das, was jener Correspondent zw

verstehen gegeben, ganz bestimmt sich ausliesj

j

und als Beweis für die Wahrheit seiner Behaup-

tung, der von Hrn. Mälzel gelieferte Metronom sey

nicht seine, sondern des Hin. Winkel Erfindung,

welche dieser ihm im Vertrauen sehen laiacn etc.,'

legte er eine ausführliche Beschreibung des Instru-

ments dieses Mannes , von dessen eigener Hand,
mit Zeichnung und Riss, bey, wie es, dieses In-

strument, schon im Jahr j 8 i 5 dem köttigl. Insti-

tut für Wissenschaften und Künste in Amsterdam

|

vorgelegt, von diesem mit Hey Dill nufgenomincu,

und darüber ein Rapport, vom i 4 tcn August 181;'»

oöiciel unterzeichnet, dem Erfinder ausgeferligt'.

worden war. Diese Beschreibung, dieser Riss,

und alles, was darüber gesagt wurde, zeigte vor-

erst ganz offenbar, dass das Instrument des Hrn,

Winkel dem von Hrn. Mälzel beträchtlich später"

von London aus angckündjgten .und dann gelie-

ferten Metronomen, nicht nur in den Ansichten

des Verfertigers, sondern auch int Wesentlichen

der Ausführung — aus in der Folge nnzuführeu-

1

der Ursache müssen wir uns ausdriieken: sehr'

ähnlich, Wo nicht ganz dasselbe sey. Dieser Auf-

satz gab aber auch ausführliche Nachricht darüber,

dass Hr. Mälzel, als er Hrn. Winkels Bekannt-

schaft gemacht, noch gajiz andere Ansichten von

der Sache im Allgemeinen gehabt, und einen luu-

sikal. Zeitmesser durch ganz andere Mittel hprzit-

stellen gehofft; dass er bemach erst, als Hr. Win-
kel seine Ansichten ihm mitgelh.eilt, in diese ein-

gegangen ,
diesem seine Erfindung halte ahkaufci*

wollen , was aber verweigert worden etc., und dass

diese MittheiJungen und Unterhandlungen sogar in

Gegenwart anderer sachkundiger Männer statlge-

habt. Diese Männer nun hatten alles dies förm-

lich unterzeichnet, und wünschten, zugleich n.it

Hrn. Winkel, wir möchten die ganze Angele-

genheit, mit allem dazu Gehörigen, und auch

ihrer Namen Unterschriften, durch unsre Zeitung

bekannt machen.

W ie sehr wir nun auch , unsei tn obigen

)QO
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Geständnis nach, uns bemühen, alle Streitigkei-

ten von unserm Institut abzulialten; wie sehr wir

wünschen durften, dass diese. Angelegenheit über-

haupt, nicht zu einer öffentlichen würde— schon

darum ,
weil Streit zwischen den Personen beym

grossen Publicum nur allzuleicht Misstrauen oder

Verstimmung auch gegen die Sache erregt, diese

Sache aber, der Metronom nämlich, gehöre die

Erfindung wem sie wolle, von uns für sehr nütz-

lich und beyfallswürdig anerkannt werden muss:

so hätten wir doch, um des Rechts, und um des

Zutrauens willen , womit das Publicum unser In-

stitut beehrt, den Wunsch jener Herren nicht uner-

füllt lassen dürfen, wäre uns nicht durch folgende

Ursachen bisher Bedenken aufcrlegt worden:

1 . Es ist ohnehin in unsrer Zeitung während

der letzten Jahro vielleicht schon zu viel chrono-

metrisirt und mctronoiuisirt worden} zu viel, itn

Verhältnis zu dem so Mannigfaltigen
,

was wir

alles, bey so beschränktem Raunte, liefern sollen,

und auch im Verhältnis zur Theilnahme der Mehr-

zahl unsrer Leser, auf welche nicht Rücksicht zu

nehmen das Institut selbst aufhehen hicsse.

i. Wir glaubten einige Zeit hingehen lassen

zu müssen ,
um zu beobachten, ob nicht auf jene

Aufforderung in No. 2 unsrer Zeit, etwas von der

andern Seite uns mitgetheilt würde.

3. Es wird durch jene Erklärungen etc. nicht,

eigentlich ein neues Resultat für die Sache seihst,

sondern nur für die dabey zunächst betheiligten

Personen herbeygeführt.

4. Die vollständige Mitlheilung jener Papiere

verlangte beträchtlichen Raum; und wenigstens

mehr, als wir in diesen Monaten fiuden konnten.

5. (Und dies ist zugleich der Grund, warum
wir oben unser Unheil über die Beschreibung des

wiukelschen Instruments nicht unbedingt ausgespro-

chen haben :) Der Aufsatz des Hi n. W. ist nicht

gut geschrieben , nicht nur was die Sprache in

grammatischer und rhetorischer Hinsicht betrifft

— da wäre bald geholfen —- sondern auch, in

Hinsicht auf Bestimmtheit der Ausdrücke, iu wie-

fern diese die Sache selbst scharf bezeichnen sol-

len. Hr. Winkel nämlich schrieb deutsch, und

ist, als Ausländer, des Deutschen nicht genug

mächtig; und obschou er dies zugesteht und uns

ersucht, die Sprache zu verbessern: so durften

wir doch, eben hier, wo es nicht blos auf For-
men ankömmt, und wo durch kleine Missverständ-

nisse oder verfehlte Ausdrücke eben das geJiiudert

July.

werden könnte, was man fördern will — dass

nämlich jedem sein Recht wiederfahre — uns

nicht verstauen, von dieser Erlaubnis Gebrauch

zu machen.

Jetzt nun aber erhielten wir von Hru. Win-
kel die, am Schluss dieses Aufsatzes abgedruckte,

unumwundene Erklärung, und dabey in seinem

Schreiben, neben der Aufforderung, sie drucken

zu lassen, auch die, für das, was wir in der

Sache als Recht erkennen, uns unsrer Ueberzeu-

gung gemäss zu verwenden: da durften wir uns

denn uicht entziehen, ausser dem Abdruck der

Erklärung ,
unsere frühem Austandsgründe noch-

mals zu erwägen. Und da ergab sich denn: Was
l. betrifft: so ist indess der Metronom so weit

verbreitet, dass wir glauben dürfen, es werden

nicht wenige Leser übor die Geschichte desselben

mehr vernehmen wollen ; etwas nach 2 . Erwartetes

ist nicht erfolgt; 3. das Resultat, das sich nun zu

ergeben scheiut , beziehet sich nicht blos auf die

Personen, sondern auch auf die Sache, nicht eben,

wie sie ist , doch
,
wie sie geworden ; dem 4. wird

dadurch ahgcbolfen, dass wir jene actenmässig ua*-

terzeichnctcu Papiere uicht vollständig, sondern

in diesem sorgsam und unpartcyisch aufgesetzten

Auszuge mittheileu
;

(aber auch sie selbst für je-

den, der zu weiterer Nachfrage befugt ist, wohl

aufbewahren ;) dem 5. endlich ebeufalls durch die-

sen Auszug cinigermassen entgegenkommen , und

um jener Unvollkommenheit willen unser eigenes

Uriheil nur so ausdriieken, wie es oben gesche-

hen, und wie es einem jeden sogleich einleuchtend

gemacht und erwiesen werden kaum
Sonach ist dieser unser Aufsatz nichts, und

soll nichts seyn, als eine pflichtmässige Relation

aus dem glaubwürdig uns Uebergebenen, mit recht-

fertigender Erwähnung dessen, warum wir sie

geben, und nicht früher gegebeu haben. Ob et-

was, und was Weiler aus dieser Darlegung erfol-

gen mag, ist allein Sache der beyden zunächst

betheiligten Männer; welche wir aber hier zugleich-

ersuchen, solches Weitere, im Fall es sich erge-

hen sollte, uns zur Durchführung oder Verbrei-

tuug nicht zuzumutheu , sondern nur gewiss za

seyn, dass wir, sollte für den Einen oder den

Andern ein audercs Resultat, als das jetzige, mit

erwiesener Sicherheit liervorgehen, dies unsern

Lesern so weuig vorcnlhalten werden, als wir

Vorstehendes ihnen voreuthoiten durften.

d. Redact.

'
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Erklärung.
Da ich nun Gelegenheit gehabt habe, einen

Metronomen von Hm. Mälzel zu scheu , so erkläre

ich hierdurch, dass die Erfindung dieses Metro-
nomen jnir zugehört, und nicht Hrn. Mälzel.

Beweise dafür befinden sich in meinem Aufsatz

vom 1 4 ten März 1818, welchen ich damals der

Redact. der musikal. Zeitung übersendet habe.

Amsterdam, d. 9. Jan. 1818.

d. N. Winkel.

Nachrichten,

Zürich. Im May. Ueber unsere letzten

Winter - Concerte erhalten Sie nun auch meinen
Jahresbericht} diesmal einen kurzgefassten.

Von fremden Virtuosen ist nur Hr. Flath

«ns München und Mad. Graif aus Frankfurt

(dann in Strasaburg) erschienen — ohne eigent-

lich zu erscheinen
, d. h. durchgereist. Hätten

wir doch Erstem so gern zum zweyten Mal ge-

hört! und hätte doch Letztere sich auch rerht

umgesehen , wenigstens von ihren Empfehlungen

die, an die eifrigem Gesangfreunde gelichteten,

auch abgegeben! — Ueber uuscr Einheimisch»

nur Folgendes: Unser neuer Orchester - Dircctor,

eiu junger Hr. Wassermann aus Meinungen, zeigt

sich, auch im Concertspiel , als einen wackern

Mann, und vermehrt von dieser Seile den Ruhm
seines hochberühmten Meisters, Spohr. Nebenbcy

befördert er auch , was keine Nebensache ist, das

Quartettenspicl , sonst eine der stillem Zierden

unserer musikal. Stadt. — Dem. Herdmcycr,

immer weiter zur Virtuosität fortschreitend , hat

sich vollends diesen Winter in den Beyfall des

Publicums hineingesungen , wie noch keine. Ihre

Stimme wird immer frischer, der Vortrag leben-

diger; dabey ist ihr Piano wunderlieblich.— Hr.

leiste hat in einem Klavier - Concert , von seiner

Schülerin, Dem. Hirzei , so wie vorn Orchester,

trefflich gespielt, viel tiefe und originelle Kunst

entfaltet, die übertriebenen Modulationen abge-

rechnet, die keine achte Kunst sind, wenn sie

di e Theile des Kunstwerks ungefügig und unfass-

lioh machen. Dies Product hat daher nicht den

hohen Kunstwerth seiner, auch in modulatorisclier

Umsicht vortrefflichen Solosonatcn. — Ein junger

July.

Hn Ott tlrut sich als Klarinettist trefflich hervor,
wetteifernd mit seinem schon wol ein JahrzelieticI

mit Recht beliebten Namens- und Kunslvenvand-
ten. — Im Siug - Institut schien vorzüglich zu
gefallen: eine Cantate „auf die schweren Zeiten,"
von Tiedge; dann eine idyllische, von Isidoras,

„auf dein See".— ein allerliebstes Gedicht, das

in seiner Art unsera örtlichen Gefühlen eben so
sehr zusagt, als Klopslocks berühmtes „Schön ist,

Mutter Natur, deiner Erfindung Pracht.“— Den
Cliarfreytag haben wir abermals mit Haydns sj'e-

ben Worten gefeyert. Angehängt war ein Wech-
selgesang aus Klopstocks Messias

,
gesungen von

den Dem. Greuter und Herdmeyer. (Dem Com-
poni.sten, der es unternimmt, den Hexameter zu
bemeistern, muss man ralhen, erst seine Studien

zu machen
, und doch auch , ehe er wieder solch

ein Unding von Behandlung des Textes von sich

ausgehen lässt, da| alte Sprüchlein zu beherzigen:

non omnia possumus omnes.'j Auch Dem. Greu-
ter macht löbliche Fortschritte, die durch den stei-

genden Beyfall des Publicums bclohut werden.

Mehre ander« junge Sängerinnen schliesscn sich

an, und werden künftig auch die Anerkennung
jn der musikal. Zeitung verdienen.

Kurze Anzeigen.

Grande Sonate pour le Pianoforle et Cor oblige

(ou Allo- Viola) comp, par Eugene Thuruer.

Op. 39. Leipzig, che2 Peters. (Pr. iThlr. 8Gr.)

Der rähnilichsl bekannte Virtuos auf der Oboe,

Hr. Th.
,
giebt in diesem Werke den Künstlern u.

Dilettanten auf beyden Instrumenten Gelegenheit,

durch angenehme , heitere Melodien Wohlgefallen

zu erregen , und auch durch imposante Passagen

zu glänzen. Ein rasches, interessant geführte*

Allegro in E tlur bildet den ersten Satz. Hierauf

folgt eiu Largo molto in E moll, zugleich als

Einleitung zum Rondo. Im Largo machen die

gehaltenen, schwellenden Töne des Horns mit

dem tremulirenden Arcompagnement des Piano-

forte eine treffliche Wirkung. Mit einem Halt

der halben Carjenz tritt in der Piano-Stimme eiu

freundliches Thema (E dur) ein , welches vom Horn
wiederholt wird und nachher immer das Motiv

der sehr gelungenen Arbeit bleibt. — Ref. hatte
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Öfters -Gelegenheit, «lie Hornpartie dieser Sonnte

»on Einem der Gebrüder Schanke ja seltener

Vollkommenheit zu hören. Die Hornstimmo

möchte selbst nicht jedem Virtuosen dieses In-

struments leicht vörzutrngen scyn, da sie einen

Umfang von hi» einnimrat: doch kann

3
'

dieses von einein jeden Blaser leicht , seinem Um-
fange gemäss, abgeändert werden, ohno dass die

Partie im Ganzen wesentlich darunter litte. Auch

ist die Horastimme ,
ftir die Viola arrangirt, hin-

zugefügt, uud auch da von genügender Wirkung.

— Diese Sonate erfordert zugleich einen geschick-

ten Klavier-Spieler; doch wird die Mühe, die er

auf das Studium derselben wenden möchte, reich-

lich vergolten , indem sie im Euseinble einen sehr

brillanten Eindruck macht. Möchte Hr. Th. seiu

schönes Talent zur Composilion nicht immer für

das Instrument, welches er so *tredlich behandelt,

beschränken, und fortfahren, uns öfters gemein-

nützigere Werke zu liefern ! — Der Stick ist

schön uud correct.

Quinfuor tn Mi mineur {E molf) d’Andrea* Hom-
berg, arrange (pour Pianof.) ä 4 maine par

'
' J.A. PV. Harlmann. Bonn et Cologne, ohez

Simrock. (Pr. 4 Pr. 5o C.s.)

Dies treflliclie W«erk> das keiner wahrhaft

guten Quartel tge-ellschalt fremd , vielmehr für

viele ein Lieblingsslück ist, findet man hier mit

Einsicht und Sorgfalt arrangirt, so, dass es auch

in dieser Form dem Geiste und dem Gefühle Nah-
rung und Geuuss — Wenn gleich allerdings nicht

in dem Maassc, wie das Original — verschaffen

wird. Die Allegrosätze verlieren am wenigsten,

die Trio's des Scherzando and das Andante am
znei ten; wie das nicht anders seyn konnte. .Dass

dergleichen Werke, für das Pianoforte eingerich-

tet, jetzt so häufig herauskommen, und, da die

Verleger recht wohl wissen werden, was sic thun,

so beliebt sind: das ist ein Beweis, welch eine

July.

ernste n. achtungwürdige Richtung der Geschmack
der Klavierspieli r in Deutschland genommen hat ;

und zwar der Geschmack der Dilettanten:' denn

die Künstler halten sich doch an die Originale.

Wie viel anders, und viel besser, ist es auch in

dieser Hinsicht seit etwa fünfzehn Jahren mit der

deutschen Musik geworden; nämlich mit der In-

strumentalmusik!' Nun: der Gesang wird ja wol

auch einmal nachkommen ! —

Adagio el Variation* pour Pianoforte et Vio-
loucelle oblige , comp, par G. Gänabacher.

Berlin, ekez Schlesinger. (Pr. uo Gr.)

Ein empfchlenswrrthes Unterhaltungsstück für

zwey Liebhaber , von denen der Klavierspieler nur
massige, der Cellist mehr Geübtheit, vor allem aber,

neben sicherer Intonation, Ausdruck, und was man
schönen Gesang auf seinem Instrumente zu neunen
pflegt —- nöthig hat. Die Behandlung, dieses Instru-

ments zeigt den Kenner desselben und seiner eigen-

tbumliclieii V orzüge. Das Ganze ist mehr angenehm
uud heiter, als streng oder brillant gehalten : darum
ist es aber weder oberflächlich, noch tändelnd; auch

in der Harmonie keineswegs vernachlässigt. Da»
Aeussere des Werkcbcus ist leidlich, der Preis aber
übertheuert.

Vier Tänze für Guitarre und Flöte, und fünf,
für Guitarre allein von IVilh. Schü-
ler. Ansbach , b. Rohmeder. (Pr. i a Gr.)

Walzer, Eecossoisen u. eine Polonoise. Mun-
tere, meistens gefällige Melodien , einfache, natür-

liche Harmonie, bequeme , beyden Instrumenten

angemessene Schreibart, nichts sclrwcr vorzutragen

und doch auch nicht allzuwenig beschäftigend : mit-

hin alles eben so, wie Liebhaber, die durch Tänze
sich zu unterhalten u.zu üben pflegen, cs gern haben.

Hierzu daa I n t e 1 lig e a i b I» 1 1, No. VI.

LEIPZIG, bey BaEiTEurv unu Ilä rtel.
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allgemeinen musikalischen Zeitung.

July. N* VI. 1818 .

s t r c i t i

Gegen Ende des vorigen Jahres überbrachte Hr. Stöpel

•us Merseburg «rin Exemplar seiner Mc io dura etc. dem
Hm. Hofrath Rothütz in Leipzig, und wüuschte, baldigst da-

von eine Rec. in dieser Zeitung zu lesen, Hr. R. versprach,

was er könne, zu thun, dass das Wcrkchen sogleich einem
Mitarbeiter gesandt und dessen Beurtheilung dann so bald als

möglich gedruckt wurde. Diesem nach ward es auch so-

gleich abgesandt. Den fernem Verlauf erzählt nun der Rec.

desselben, dann werden wir das Weitere aufiigen.

Herr Franz Stöpel in Merseburg hat „Melodora,
Töne der Liebe, Sehnsucht und Hoffnung“ etc,,

ist zu sagen: fünf Lieder, herausgegebrn. Die Redact. der

snusikal. Zeit, sandte sie mir zur Beurtheilung. Ich schrieb

wörtlich sogleich zurück: „Wird wohl besser stillschweigend

übergangen ; hat zu viel Sehülcrmässiges:“ bekam aber zur

Antwort; „Der Compouist wünscht auf jeden Kali eine Öf-

fentliche Anzeige, ist kein Musiker von Profession, hat das

Wcrkchen auf seine Kosten drucken lassen, und erwartet wul

einigen Absatz“ — Gut, dachte ich-, man darf ja — nicht

etwa die Unwahrheit sagen, doch aber die Wahrheit so, dass,

was zu billigen, so laut, was zu missbilligen, so leise ausge-

sprochen werde, als möglich, und boy Gott und verständigen

Menschen zu verantworten ist. Das that ich denn
j

meine

Anzeige wurde in No. 4 von dies. Jahre gedruckt, und ich

glaubte an Hm. Franz Stöpel Dank verdient zu haben. Statt

dessen empfange ich von ihm, und zwar erst heute, (ich

wohne nicht nahe an Merseburg oder Leipzig,) im Intclli-

genzblatt, Xo. II, ein wunderlich geziertes Schreiben, das,

verstehe ichs recht, gar spitzig seyn soll, und darauf hinaus-

läuft: Mein Lob ohne Belege und Beweise glaub* Hr. $t. nicht,

zum Tadel mit Belegen uud Beweisen fordere er auf. Was
nun das Erste betrifft, ( ich hatte gesagt: Hr. St. gebo ge-

fällige und fliessende Melodien, scheine auch im Praktischen

des Singen* nicht unerfahren,) so wollen wir, da sich das,

der Natur der Sache nach, nicht belegen nml beweisen lasst,

ohne das Werkchen selbst abzudrucken, was kein Mensch

bezahlet? — sogleich fertig seyn! Wenn Hr. St. mein Lol*

nicht will: so — nehme ichs zurück. Aber der Tadel, der

Tadel! Ich hatte gesagt: in dem, was mau in der Kunst ei-

gentlich zu lernen habe, shy Hr. St. noch wenig ansgebil-

det uud gesichert. Soll ich nun sein Wcrkchen ausrorrigiren,

dio sehr vielen zu berichtigenden und dann berichtigten Stellen

drucken lassen, dabey (er verlangt'« ausdrücklich) ausfiihrcrr,

cs sey z. B. — um auch dem Nichtmusiker verständlich zu

sprechen — „und“ u,ti,d
,

nicht aber u,n,f, zu schreiben, und

zwar au* dieser Regel, und diesem Grund der Regel

so giebt das offenbar viel mehr Bogen, als alle seine Töne

der Liebe, Sehnsucht und HofTnung. Wir wollen also auch

hier einen Ausweg wählen j und folgender ist der kürzeste,

übrigens wahrlich für ihn der vortheilhafteste. Das Erste,

was Einer verstehen muss, um ein Lied in Musik zu setzen,

ist doch ganz offenbar : cs richtig zu lesen
,
und diese rich-

tige Leseart in Noten anzudeuten —— zum allerwenigsten: ihr

nicht in den Noten entgegen zu treten , die Noten nicht das

Gegentheil sagen zu lassen. Nun beziehet sich das richtige

Lesen zuerst auf den Wortverstand
,
dann auf den Ausdruck

:

jenes ist vom Ersten mithin das Allererste. Darüber sind

wir beyde doch wohl, so wie die ganze Welt, einig? Drum
weiter! Hr. St. giebt in seinem Werkelten, wie andre Leute

wohl auch, zum Ersten den guten Wein, hernach den gerin-

gem: sein eiste» Lied ist, wie ich auch in jener Anzeige

gesagt habe, »ein bestes. Wenn ich nun ihm, und allen

Lesern, unwidersprechlich darthue, er habe selbst in diesem

seinem ernten und besten Liede, selbst dieses Allererste der

I.tcdcrromposUion— nicht etwa blos hin und wieder verfehlt,

sondern fast in keiner Zeile richtig, wie viel weniger gut,

wie viel weniger schön getroffen, oftmals aber aufs gröblich-

ste verletzt, ohngeachtet eben dies Lied nicht einmal stro-

phisch behandelt, sondern, wie man sich ausdrückt, durtli-

componirt ist: nun: da wird cr’s ja wohl zufrieden seyn,

dass ich über die vielen Fehler und Schwächen anderer Art,

wie sic sich vielfältig boy ihm linden, aber nicht so kurz

und Jedermann einleuchtend aufgestellt werden können,

seine Aufforderung auf sich beruhen lasse? — Jenes darzu-

thun, brauche ich aber gar nichts weiter, als das Gedicht

absusch reiben
,
und es, wie es in den Noten ausgesprochen

ist — noch gar nicht mit den Feinheiten des Hm. Mark-

wort in dieser Zeitung
,

sondern nur nach der
,

seit Moritz,

•IlergewÖhnlichzten
,
und bekanntlich der laxesten Weise be-

zeichnet
,

bicherzusctzcn, Hr. St. beginnet:

Was steigt im Strahl
|
der jungen Morgenaonne ||

I in Schimmer
|
der Eriunrung vor mir auf,

| [ 1 1

*1 •
1 1

1
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Und © giust der Sehnsucht schmerzlich süsse Wonne
|

Aut (!) meines Tages Öden, trüben Lauf? —
> U y f

Was (!) geht mit mir
|
durch Fluren etc.

j» /

Was naht mir in (!) der Sterne bleichem Scheine etc,

9 #
Und wenn der Schlaf mein müdes Auge grüzset — —

und so fort. Da ich versprochen habe
,
nur vou diesem

silenten Erforderniss der Liedcrrompositioa vjBftprecJiea , so

sage ich nichts darüber, dass die ersten zwey Zeilen recita*

tirisch behandelt sind, und mit der dritten die Cantilena eintritt,

statt dass offenbar, entweder alle Fragen recitatirisch aus-

gedrückt werden mussten , und die Cantilena erst mH der

Antwort eintreten durfte , oder alles in dieser zu behandeln

war ; ich sage nichts darüber
,

dass von den 1 1 ersten mu-
sikal, Einschnitten des Gesanges 7, ich sage sieben, anf die

Dominante fallen ; nicht* über die saubere Cndcnsa des Pia-

noforte am Schluss der ersten Seite
,
noch Über das köstliche

„nimmer“ des Sängers auf der dritten; nichts — gar nichts

sage ich mehr r als : Hr. St. ha'lte ein nar altzufroundlich

ausgesprochenes Wort zufrieden hiunehmeii ,
ruhig überlegen,

bescheiden benutzen, am wenigsten aber mit einer vornehm

sich anstellenden Aufforderung öffentlich dagegen auftre-

ten sollen, wenn auch der Rec. gesagt hatte, es könnten

ihm die angeführten Schwächen (privatim, meynte er,) nach-

gewieaen werden
,

als wozu es nur eiuiger Zeiten bedurft

bitte an die Redact., für den

Rec. der Melodora

.

Wir vermeiden , so lange als möglich
,
jaden Streit

, und

lehnen, yro es un* irgend augelassen wird, ab, womit Jemand

wehe geschehen könnte, hätte er es auch verdient. Es schien

uns ,
Hr. St. habe mit jener Beurtheilung nur im ersten Mo-

ment gereizter Empfindlichkeit unzufrieden seyn können ; uud

da dieser mit dem Druck seiner „ Aufforderung
M Genüge ge-

schehen*. so werde es ihm lieb seyn, die Sache damit been-

digt zu sehen. Wir ersuchten daher den Rec., jene Ant-

wort, die schon seit Anfang Aprils in onsern Händen war

—

erfolge von der andern Seite nichts weiter— ungedruckt las-

sen zu dürfen. Der Rec. war ee sufrieden. Dagegen em-
pfingen wir am 2.'taten May von lim. St. unerwartet ein

Schreiben, worin er sagt: er erwarte eine Antwort „ganz

bestimmt,“ and „glaube, sie vou der Redact. selbst an for-

dern berechtigt zu seyn,“ Wir erwiderten sogleich: die

Antwort des Rer. sey in untern Iläoden, wir lütten aber

geglaubt, ihm, Hm. St, gefälliger zu seyn, wenn wir sie

wicht druckten ; doch da er darauf bestehe, solle dies sogleich

geschehen. Und *0 ordneten wir den Druck an. Eiuige Tage

hernach verlangte Hr. St. in einem Schreiben, wir sollten

ihm „die Handschrift , oder wenigstens eine Abschrift“ jener

Antwort des Rec., aber „mit seines Namens Unterschrift“
senden. Wir hielten den schon angefangenen Druck auf, und

schrieben rmück: die Abschrift könnten wir ihm geben, nicht

aber, ohne Erlaubnis des Rec., den Namen: doch missten

wir, um nicht in einen Zwist gezogen zu werden, der uns

nicht angehe, und auch des vielfältigen Hin- trad Wieder-

Sch reibens in so unwichtiger Sache überhohen zu seyn , uns

zuvor seine Erklärung erbitten, dass cs damit auch endlich

genug seyn solle; und diese E.klärung, solle sie uns gegeben

werden, erbäten wir uns mit nächster Post. Hierauf erfolgte

nichts, Hr. St. nahm mithin unsern Vorschlag nicht an: so

ward denn die Antwort des Rer. gedruckt, und wir legen

hier deu gan en Verlauf den Lesern zu eigener Beurtheilung

vor, ohne irgend einen Zusatz an Hrn. St., ausser folgendem.

Es giebt jetzt viele öffentliche Blätter, die alles drucken, und

kaum etwas lieber, als worin es über Andere hergebt: will

Hr. St. gegen uns schreibeu
,

so wird cs ihm weuigstens

nicht an Raum fehlen ; uns aber muthe er nicht zu , es zn

beantworten, oder von unsern Lesern Zweifel zu hegen, ob

sie wol aus den ihnen hier vorgefegten TJiabadicn ein rich-

tige«, genügende* Urtheil tälleu werden, oder nicht.

d. Redact.

Im Augttft die.e» Jahr., cr.cheiat and nt btj .na ia

Contmi.'ion in haben

:

Allgemeines Cammers- und Liederbuch, mit Me-
lodien, enthaltend die bessern alten Commert-
lieder, neun Burschen fieder, ausgeiväh/te Trink-

lieder, vaterländische Gesänge, endlich Kriegs-

und Turnlieder ,
herausgegeben von Albert

Methfessel

,

Taschenformat geheftet.

Worauf wir in Voraus aufmerksam machen , und nns Bestel-

lungen baldigst erbitten , indem ea nur auf feste Rechnung

versandt wird.

Rudolstadt, im Juny 1818.

F. S. R.
Hofbuchhandluag.

Neue Musikalien , von verschiedenen Verlegern,

welche bey Breitkopf u. Härtel mt haben sind.

Fromelt, A. Quodlibet für angehende Clavierspieler. 20 Gr.

Kelz, Marsch für das Pianof. zu 4 Händen. Op. 48 . 6 Gr.

— Variationen für l Flöte über d. Thema : Kind

willst du ruhig und': lieber die Beschwerden. Op. 4 g. t aGr.

— 8 Variationen über den Kosackentaua aus der

glücklichen Rückkehr f. Pforte u, Flöte. 60s Wk. 10 Gr.

(Wird fortgesetst.)

LEIPZIG, bey Breitkopf und Härtel.

.
__
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 8 le« July. N° 27-

Recession.

Versuch einer geordneten Theorie der Tonsetz-
iunet, zum Selbstunterricht

, mit Anmerlun-
gen für Gelehrtere , von Gottfried Weber.
Zweyfer Band. 553 S. gr. 8. Mainz, in
der Hofbuchhatidlüng. (Pr. 5 FJ. 3o Xr.)

Den ersten Band dieses höchst verdienstlichen
"Werkes habe ich voriges Jahr in No. 38 n. 3g
die .er Zeitung angezeigt. Auf einige meiner
dort gemachten Benicrktingen hat der Ilr. Verf.
am Ende des gegenwärtigen Bandes geantwortet.

Es ist nicht mein Zweck, über unsere abweichen-
den Ansichten hier zu streiten. Die Verhandlun-
gen liegen vor; Sachkenner werden entscheiden.

Dass mir aber Gegenantworten übrig geblieben

sind . mag nur an Einem Beyspiele zu zeigen

erlaubt scyn. Ich nehme dazu gleich die erste

Jöemerkung, die ich gegen den Hrn. Verf. ge-

macht hatte, und die Antwort, die derselbe dar-

auf giebt.

Iiu ersten §. des ersten Bandes stehet: „Al-
lels, was unser Gehör empfindet — ist ein Laut,
Schall, oder Klang.“ Dabey sagte ich: „Gegen
d«?n Sprachgebrauch! Nicht jeder Laut ist ein

Schall, geschweige denn ein Klang.“ Hierauf

erwiedert der Hr. Verf. (S. 33o des gegenwärti-

gen zweyten Bandes): „So habe ich — Vol nie

gesagt, dass jeder Laut ein Klang sey! Das
Wörtchen „oder 1*

ist ja bekanntlich der Regel

nach eine partiiula disjunctiva , und hätte daher

auch in der dritten Zeile meines §. l disjunctiv

verstanden werden dürfen ; zumal da ich hernach

die wesentliche Verschiedenheit vou Laut und

Klang (§.8, io) sehr heraushebe. “ Ich ant-

worte :

l) in den angezogenen §. 8 und io finde

% o. JaJugapg,

ich, bey der sorgfältigsten, mehrmals wiederhol-
ten Lesung, auch nicht Eine Zeile, wodurch die

Verschiedenheit vou Laut und Klang herausge-
hoben würde. Nur von der Verschiedenheit zwi-

!

scheu Tan und Laut, so wie zwischen Ton und
Klang, ist daselbst die Rede; und nur hiervon
sollte auch die Rede seyn. Der 8le §. kündigt
gleich zu Anfang diese Absicht ausdrücklich an.

Denn es heisst daselbst
: ,, Hier stehen wir nun

auf dem Standpunkt, von wo aus wir den Begriff

von Ton bestimmen, und den Unterschied zwi-
schen Schall oder Laut — und Ton — auffinden

können.“

a) Wenn auch in den erwähnten Stellen

($• 8, io) der Unterschied von Laut und Klang
auf das Bestimmteste ins Lieht gestellt wäre: so
könnte n) darum doch der Ausdruck im ersten

$• unrichtig, und so beschaffen seyn, dass da-
durch jeder Laut für einen Klang erklärt würde,
und b) würde auf jeden Fall wenigstens die Ver-
wechselung von Laut und Schall übrig bleiben.

5) Ungeachtet ich nicht läugnen mag, dass

das Wörtchen oder in den meisten Fällen tren-

nend (disjunctiv) sey : so konnte mir doch nicht

in den Sinn kommen, es hier so zu nehmen.
Denn , abgesehen davon, dass alsdann der Sprach-
gebrauch , bey der hier Statt habenden Wortstel-
lung , ein vorausgehendes Entweder erfordert ha-
ben würde: so scheint mir die Stelle noch viel

unriclitiger zu seyn, wenn Oder in trennender
Bedeutung verstanden wird. Denn der Klang ist

eine besondre Art des Lautes, also dem Laute,

als seiner Gattung, untergeordnet, und unterge-

ordnete Glieder sollen
, wie Jeder weiss , in einem

Trcunungssatze niemals Vorkommen. Alles, waa
das Gehör empfiudet, ist entweder ein Laut oder

ein Klang — lässt sich eben so wenig sagen, als:

was ich da höre, ist entweder ein Touwerkzeug
oder eine Flöte. —— —

37
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Der vorliegende zweytc Baud
,

gestehe ich

dankbar, hat mir noch viel mehr Belehrung und

Vergnügen gewährt, als der erste. Er entwickelt

die Lehre von der „Modulation,** und handelt

zuerst von der Modulation überhaupt, dann ins-

besondere von der nicht ausweichenden, und von

der ausweichenden Modulation , hiernächst von

der luodulatorischrn Einrichtung der Tonslücke

im Ganzen, und giebt zuletzt Beyspiele zur Ue-
buug.

/. ,,J
ron der Modulation überhaupt. 1 ' Modu-

liren heisst (S. l): „eine Folge von Harmonien
hören lassen.“ (Warum aber nur von Harmo-
nien? oder — wie der Hr. Verf. selbst S. io

dieses lremde Wort übersetzt — von Zusammen-
hängen? Kanu nicht eine Folge einzelner Töne
auch eine Modulation bilden? Ist es z. B. nicht

Modulation, wenn mau diese Töne nach einander

hören lässt:

ce
|
d«

|
II d

| G |
ge

|
cB | Ae

|
F?

Und kann nicht ein einzelner Flötenspieler aus

einem Tone in den andern sehr mannigfaltig
muduliren ? Nach dem gewöliulichcu Sprachgc-
brauche wenigstens enthält der Begriff von Mo*
dulalion auch Folgen vou einzelneu Tönen unter 1

sich, und der Hr. Verf. hat keinen Gruud ange-
gelicn , warum dieser BegiilT enger zu fassen, und
auf blosse Folgen von Zusammenklängen eiuzu-

sebränken scyn sollte.) Die Modulation ist ent-

weder leitereigen oder ausweichend. Das erstere,

wenn die auf einander folgenden Zusammenhänge
einer und eben derselben Tonart angcliören (in

der I onleiler eines uiul eben desselben Tones
liegen) ; das audene, wenn dieses nicht ist. Aus-
weichen heisst daher aueli : aufangen aus einem
andern Tone zu spielen

(8 . 3 , 5). (Es ist hicr-

bey nicht bemerkt, sondern erst viel weiter un-
ten, §. 5 9 5 , boyläufig angeführt worden, dass

die ausweichende Modulation vorzugsweise Modu-
lation heisse. Dies ist aber so gewöhnlich , dass

sogar V igle nur Ausweichungen allein Modulation
nennen wollen.) Ganse oder vollkommene , und
halbe oder unvollkommene Ausweichungen (S. i, 5).

Beyde sind verschieden i ) nach der Entfernung
der Töne, aus welchem und in welchen ausgewi-
chen wird. Der neue Ton, in den man ausweicht,
kann von dem bisherigen um eine Stufe, um zwey
Stufen n. s. f. entfernt seyn; a) nach der Grösse
des „Harmoiiienschrittcs,“ durch welchen die Aus-

j

weichuug geschehet. — Eiu „Harmonieiischritt“ |

Jul/*

aber ist eine Folge von nur zwey Zusammenhän-
gen, und seine Grösse hängt ab von der Entfer-

nung der Grundtöne dieser Zusammenhänge. —
Beyde Verschiedenheiten sind nicht zu verwech-

seln. Mau kann durch einen kleinen Harmonie-

schritt in einen von dein bisherigen um viele

Stufen entfernten Ton, und umgekehrt in eineu

nahe liegenden durch einen grossen Harroonie-

schritt ausweichen. z. B. durch die Zusammenhänge

g f‘*

e d

c c

kann aus dem harten C in das harte G, also iu

die Quinte des bisherigen Tones ausgewichen wer-

den. Der Harmonieschritt aber, den beyde Zu-
sammenhänge machen, ist nur eiu Secundenschrill.

Denn der Gruudtou des ersten ist c, der Grinul

-

tpu des zweyten d.

Eine Folge von (wenigstens zwey) ähnlichen

Harmonieschrjlten (wozu also wenigstens drey auf-

einander folgende Zusammenhänge gehören), heisst

eine harmonische Reihe (S. io). .-Sehnlichkeit aber

haben Harmonieschritte l) wenn sie gleich gross

s.nd; 3) wenn die einzelnen Zusammenhänge, wo-
durch sie gebildet werden , von einerley Art, z.

B. lauter harte Dreyklange sind; besonders, wenn
diese 3) auch iu einerley Lage, oder auch sonst

in einerley Umstaltung erscheinen, undi) wird die

Aehulichkcit harmonischer Schritte noch dadurch

erhöhet, wenn sie auch in Auseliutig des rhyth-

mischen Gewichtes sich gleichen (S. 10- 18). (Man
könnte freylich über einige Ausdrucke rechten;

wie z. B. ,
wenn einerley Grösse Aehulichkcit ge-

ben soll: indem Einerleyheit der Grösse eigentlich

nicht Aehulichkcit, sondern Gleichheit genannt wird;

und das, was der Hr. Vci'l. Heimlichkeit der Har-
monienschrilte nennt, würde vielleicht richtiger

iibeihaupt Leben instimmung derselben heissen.

Allein die Gedanken sind eben so richtig, als sie

gründlich ausgeführt sind).

Durch die Verbindung mit andern, in wel-
cher eiu Zusamincuklang verkommt, also durch

die Modulation, wird die Mehrdeutigkeit, die ei-

nem jeden, einzeln betrachtet, anklebte, grössten-

tlicils aufgehoben. Wie dies zugehe. Allgemeines

Gesetz darüber; nähere Bestimmungen und Ein-
schränkungen dessellien. ( Vortrefflich ausgefufut

und durch Beyspiele erläutert, S. 30 - 71 ). Aber
auili selbst iu der Verbindung niehrer Zusaminen-
kläuge können Fälle Vorkommen, wo der eine
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oder der aridere von ihnen noch mehrdeutig bleibt.

Wenn z. B.

' c d

g h
e f

' c II

auf einander folgen; so kann der letztere Zusnm-
men klang eben so wol fiir den verminderten Drey-
klang von II , als für den Septimenaccord von G
genommen werden. Es ist kein Grund vorhanden,
der das Gehör bestimmte, der einen oder der an-
dern Bedeutung den Vorzug zu geben. Sofern

nun ein Zusatr.menklnng auch in der Verbindung
mit andern, worin er vorkommt, noch mehrdeu-
tig ist, ist er eine eigentlich mehrdeutige Harmo-
nie ^S. 7 5). In welchen Fällen solche eigentliche

Mehrdeutigkeit eiutrele (S. 74-87. Ebeu so gründ-
lich

, wie das Vorige).

Mögliche Ilarmonienfolgen. Einfache Har-
monienfolgen ,

das ist Harmouienschritte , wel-

che auch modulatorisi he Schritte genannt wer-

den , sind überhaupt 6888 denkbar , alle wesent-

lich verschieden; und zwar 273 leilercigene , und

6616 ausweichende; wie S. 88 und 8c) berechnet

wird. Doch ist hierdurch die mögliche Mannig-

faltigkeit in der Modulation hey weitem nicht er-

schöpft. Denn (S. 91): ».jede einzelne der auf-

gezählten 6888 verschiednen Folgen erscheint selbst

wieder, je nach Verschiedenheit der Umstände, un-

ter welchen sie auftritt , in gar verschiednen» Eichte,

so dass eine und dieselbe Harmonienfolge unter ge-

wissen Verhältnissen und Umständen, in gewissen

Lagen, Umkehrungen, Verwechselungen, oder son-

stigen Umstaltungcu des einen oder des andern

Accords, oder beyder zugleich, auf dieser oder

jener schwereu oder leichten Taktzeit angebracht,

und unter diesen oder jenen Comhinationen dieser

oder jener Umstände, das eine Mul eine ganz an-

dre Wirkung thut, als das andre Mal; wodurch

deuu die Zahl von 6888 wesentlich verschiednen

Fallen vielleicht aufs Zehenfache, oder vielmehr

fast ins Unendliche, vermehrt wird.“

Diese Angabe ist so wenig übertrieben
, das»

sic vielmehr, streng genommen, noch als unvoll-

ständig betrachtet werden kann. Denn, abgesehen

davon ,
dass es in der weichen Tonart, wenn man,

gegen §. 2 46 , den übermässigen Dreyklang, und

den verminderten Septimenaccord mit zählt, nicht

10, wie der Verfasser aimimml, sondern i4 lei—

(ereigne Ilarmouieu giebt, wodurch denn eine viel

grössere Anzahl denkbarer Harmouienschritte ent-
stehet: so ist doch wenigstens der Umstand in Be-
trachtung zu ziehen, dass auf jede Harmonie sie

seihst wieder folgen kann. Eine solche Folge ist

eben so wol ein Hnrmonienschrilt, als das Ver-
hältnis der Gleichheit ein Verhältnis ist. Denn
dass das Bild eines Schrittes nicht passt, thut

nichts zur Sache ; das liegt blos am Ausdrucke.
Der Sache nach ist es nicht allein denkbar, son-
dern oft sehr ausdrucksvoll und von grosser Wir-
kung, dass die nämliche Harmonie Ein oder mehr
Mal wiederholt wird. Darnach giebt es dann in

der havlen Tonart »4 X i4 = 196, i|) der wei-
chen 10 X i n = too, also zusammen 296 nicht

ausweichende, folglich überhaupt 69 1 2 versebiedne

Harmonieschritte. Nimmt man aber vollends auch
m der weichen, wie in der harten Tonart. 1 4
leitereignc Harmonien au : so kommen überhaupt

93:9 einfache Harmonienfolgen heraus; wie Je-

der, der sich dre Midie nehmen will, durch eine

leichte Rechnung finden wird.

Freylich manche von diesen Folgen haben

(S. 99) „eine ganz wunderliche, oll seihst hart

auffallende Wirkung.“ Aber eines Thcils können
sie durch mehre (S. 92 efc. entwickelte) .Mittel

„technisch gelindert werden ,
“ und andern Theils

„kann ja das Fremde und ßefremdeude, das ge-

wissermasseu Herbe, ja selbst das Barocke, in der

Kunst am rechten Orte angebracht, zuweilen zweck-
massig und von trefflicher Kunstwirkuog seyn.“

Aus diesen Gründen weiss der Verf. auch nicht

,

eine einzige Harmonienfolge unbedingt zu ver-

bieten. (S. 99). (Allerdings eine sehr dreiste Be-

hauptung! die ich aber nicht anstelle, zu unter-

schreiben, wenn sie nur, wie ich voraussetzru zu

können glaube, mit der stillschweigenden liiuscar.in-

kung verstanden werden soll: dass bey jeder Folge

von Zusammenkläiigen — was hey jeder auch mög-
lich ist — die grammatischen Grund- und Haupt-

;

Fehler, namentlich offenbare Octaven u. Quinten,

vermieden werden. Ohne diese Einschränkung

j

könnte ich freylich nicht beyatimmen. Wäre
Nachahmung der Natur das höchste Gesetz der

; schönen Künste, wie man lange genug geträumt

hat: so würde es allerdings keine, auch noch so

grelle Folge von Zusammenkläiigen geben, die

nicht in einem schönen Werke der Tonkunst
Vorkommen dürfte. Demi es giebt keine, die

1 nicht bey irgend einem Geraulhszustamle dazu die-

nen könnte, einen natürlichen Ausdruck desselben
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au bilden. Aber jener Traum ist langst zerstreut.

Die Nachalrmuug der Natur in den Werken der

Kumt hat ihre Grenzen , und ist einem hohem
Gesetze unterworfen. Wenn das Natürliche an

•ich selbst in einem so hohen -Grade widrig ist,

dass dieser unangenehme Eindruck desselben durch

das Wohlgefallen au seiner Natürlichkeit, und an

dem, was dadurch etwa dargestellt wird, nicht :

überwogen werden kann : so ist dasselbe in der

schönen Kunst unbedingt verwerflich , und schon

Aristoteles hat es unter dem Namen des Grässli-
j

chcu verboten. In Tonwerken aber sind Fort-

jehreitungeu mit den gedachten Fehlern dahin zu

rechnen; und alle Harmouieschritte ,
worin der-

gleichen Vorkommen, unbedingt verwerflich. Ohne
dieses Gesetz könnte auch von einer Kunst des 1

reinen Satzes überhaupt gar nicht die Rede seyu.

«— Wollte man aber etwa sagen : auch bey Fort-

schreitungen mit den besagten Fehlern könne das

Ha rte und Unerträgliche durch allerley Gründe,

z. H. durch eingeschobene, durchgehende Zusam-
meuklänge, gemildert werden: so ist alsdann von

solchen Fällen hier nicht die Rede, sondern nur

von solchen, wo Zusammenhänge, deren Folge

jene Fehler enthält, unmittelbar auf einander lol-

gen. Wenn das Harte erst ist weich gemacht

worden: so ist es alsdann nicht mehr hart; und,

wer die Brauchbarkeit des Erweichten Jart'iut, der

hat damit noch nicht die Brauchbarkeit des Hur-
teu erwiesen.)

lu deu Anmerkungen (S. io3 etc.) beurtheilt

der Verf. die Vorschriften der gewöhnliche» Lehr-

bücher, wodurch gewisse Folgen von Zu->atmnen-

klängeti, z. B. der Secundeuschritt der Grundhar-
Mtome

, schlechthin verboten werden, und wider-

legt sie siegreich und lichtvoll. Aus voller Ue-
berzeugung bringe ich demselben meinen Dank
dafür, dass er auch in Betreff dieses Gegenstandes

»eine Meyuung so unumwunden ausgesprochen hat,

ohne den Anstoss gegen verjährte Vorurtlieile zu

scheuen. Es ist Zeit , dass wir alle solche Vor-
schriften aus unsern Lehrbüchern ausstreichcn,

welche, aus einseitigen Ansichten hervorgegangen,

die Wahrheit verdunkeln oder entstellen, und deu
Geist angehender Tondichter eben so gewiss been-

gen, in seinem freyen Fluge hemmen und ihn

einschuchteru . als sie von den grössten Meistern

der Kunst durch die Thal für Nichts geachtet

werden; wie dies der Verf. durch einleuchtende

Boyspiele dargethau hat.

July.

IT. Von der nicht ausweichenden Moduln-
tion, oder von der /eitereigenen Harmonienfolge
insbesondre. Es giebl drey llauptgaltiingen davon.

Denn es kann ohne Ausweichung folgen: A) auf
einen Drt-yklang ein auderer, B) auf einen Drey-
klang eine Septimeiiharmonie, (?) umgekehrt auf
eine Septimenharmouie ein Drey klang, und 4) auf
eine Septimenharmonie eine andre Septimenhar-

monie.

si) In dem ersten Falle kann folgen i) auf
einen Dreyklaug der ersten Stufe einer gegebnen
Tonleiter ein Dreyklaug auf jeder andern Stufe

der nämlichen Leiter; 2
) nach dem Ureyklange

auf der zweyten Stufe ein Dreyklaug auf jeder

andei 11 ; u. s. f. Alles durch Beyspiele erläutert,

mit heygefügten Bemerkungen über Einiges.

B) lu dem zweyten Falle kann fortgeschrit-

len werden 1 ) von einem Dreyklange auf der er-

sten Stufe zu einer Scplimenlianuouie auf der er-

sten, zweyten, dritten, u. s. f. 2) von einem Drey-
klange auf der zweyten Stufe zu einer Sepliinen-

lmrmouic Ruf der zweyten, ersten, dritten, vierten,

u, s. f. Eben so 3) von einem Dreyklange auf

der dritten Stufe, und so weiter fort.

Unter diesen Fortschreitungen ist nur Ein«
besonders ausgezeichnet worden; nämlich die Fort-
achrcitung von dem Dreyklange auf der ersten
Stufe der Tonleiter zu dem Septimcuaccorde auf
der fünften,

(?) Was den dritten Fall betrifft: so wird
(S. »54) , .jeder llarmonienschrilt, wo nach einer
Septimenharmouie eine leilereigeue Dreyklangshar-
monie folgt, eine Coden* “ genannt. Die Caden-
zen theilt der Verf. in zwey Haiiptgattungeu, wel-
che er eigentliche, und uneigentliche oder nachge-
bildete nennt. Zu den eigentlichen rechnet er
diejenigen, welche von dein Seplimenacrorde auf
der fünften Stufe der Tonleiter, der ihm die llaupt-
septiinenharmonie heisst , zu einem leitcreigneu

Dteyklan e forlschleiten; zu den unrigentUchen
alle, die aus irgendeinem andern Septinienaccorda
(einer Nebeusepti inenHarmonie) iu einen solchen
Drey klaug übergehen.

e

.de
8 8
H 0

ist eine eigentliche,
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«ine nncigentliclie Cadenz. — Beydc Gatlungen
begreifen wieder Iheils natürliche , thetls Trug-
Cadcnzrn unter sieb. Nämlich (8. i55) „nach
jeder Septinienharnionie erwartet das Gehör ain

natürlichsten einen Quartenschritt in die Drey-
L langsharmoitie des Tone*, welcher um eine
Quarte höher ist, als der Grundton der Septi-
luenharmonie.“ Diese Cadenz wird darum die

natürliche genannt. Jede andre täuscht folglich

die Erwartung des Gehöres, und heisst deshalb

Trugeadenz. Nähere Betrachtung 'aller Arten von
Cadeuzen, und ihrer unterscheidenden Eigenschaf-
ten. (S. i63-i85). Sehr gründlich und durch
treffende Bcyspicle erläutert. Zwey Schreib- oder
Druck -Fehler sind zu verbessern. In 5- 446, Z.
S muss /ftu/j/septimenHarmonie anstatt Septimcn-
harmonie stehen, uud S. 166, Z. 7 findet sich

der nämliche Fehler.

D ) Von den Fortschritten aus einer Septi-

tnrnharmonie in die andre sind viele unbrauchbar,
weil dabey die Gesetze der Stirnmeufuhrung nicht

beobachtet werden können (S. 188). Der natür-

lichste ist der jenige, welcher ,.einen Quarlenschritt 1

bildet, d. h. , wo nach einer Septinrenharmouie

die Septitnettharmottie auf der Quarte des Grund-
tones der erstem folgt.“

in. v orr der ausweichenden Modulation. Je-

der Accord, wodurch eine Ausweichung geschiehet,

,

ist ciu Leilaaord (§. 476). Ein solcher enthält
;

nicht itnnrcr einen der bisherigett Leiter fremden
j

Ton (5- 4“7). Wenn er einen oder mehre solche
|

Töne enthält: so werden dieselben f.eittöne genannt

(§• 477). — Beurtheilung der Begriffe, die An-
dere mit diesen Ausdrücken verbinden (S. t cp-

197). — Verschiedue Arten von Ausweichung.

Sie unterscheiden sich 1) nach den Tottieitern,

aus welchen und in welche ausgewhhcn wird.

Man ruodulirt nämlich eulweder n) aus einer har-

ten Tonleiter in eine der 11 übrigen, oder h) in

«ine der 13 weichen, oder c) aus einer weichen

in eine der 1 1 übrigen , oder d) in eine der 1

3

harten — zusammen 46 Fälle, a) „Sichet man
aber: nirht blos darauf, woher und wohin ntisge-

wichen wird, sondern auch darauf, von welcher

der bisherig en Tonart angehiirigen Harmonie und
j

• t

V
J

Jitly.

sh welcher der neuen Tonart angehörigen der
Hamroniensrhrilt geschiehet: so sieltet man leicht,

dass jede der aulgezählten 46 Ausweichungen für

sich selbst wieder auch auf gar vielen
, ebenfall«

wieder wesentlich verschiedenen Wegen, durch
gar viele wesentlich unter einander verschiedene

Comhinntioucn von Harmonien geschehen kann,
wodurch dann noch eine weit grössere Mannig-
faltigkeit unter den möglichen Ausweichungen ent-

steht. “ — Allgemeine Bemerkungen über den
Werth oder Unwerth der verschiednen Auswei-
chungen. (Eigentlich nur Eine: dass nämlich Aus-
weichungen in nahe verwandle Töne gewöhnlich

gelinder, in weit entfernte hingegen, im Durch-
schnitte genommen, „dem Gehöre auffallender,

herber uud greller sind.“) Mittel, die harten

Ausweichungen zu mildern. Gebrauch der har-

ten. — Nähere Betrachtung der besonder« Ar-
ten von Ausweichung, iu sofern sie „nach der

Harmonie, durch welche sie geschehen, verschie-

den sind.“ (§. 487 -5i5).

IV. Von der modulatoriechen Einrichtung

der Tonstücle im Ganten. Flüchtige Umrisse

(§. 5i4). A\ Das allgemeinste Gesetz für die

niodulatorische Einrichtung eines Tonstückes im
Ganzen ist ..das Gesetz der Einheit der Tonart“

(§. 5i5). Der Ton, aus welchem ein Stück ge-

het. muss vorherrschend bleiben, so viele Aus-
weichungen auch geschehen. Anwendung auf

grössere Werke, die aus mehren einzelnen Stijk-

ken bestehen. Einschränkung §. 5J9). B) An-
fang eines Tonstiickes. ln der Regel mit dem
Dreyklange desjenigen Tones , aus welchem das

Stuck gehen soll. Ausnahmen (§. 53 1-534).
C) Modulation im Verlaufe des Tonstiirkrs. Aus-
weichungen, welche dabey am gewöhnlichsten Vor-

kommen. Ungewöhnlichere. Vorsicht im Gebrau-
che der letztem (§. 545). D) Endigung eines

Tonstückes. In der Regel mit dem Dreyklange

desjenigen Tones, aus welchem das Stück gehet,

und zwar am besten nach unmittelbar vorau ge~‘

gangetter Septiinenliarinonie seiner Quinte, also

mit einer eigentlichen . natürlichen Cadenz

;

wel-

ches denn ein authentischer Tonschluss genannt

wird (§. 5*7). Dieser ist alter nicht der einzige,

der stattfindrt. Es gict t auch p/agatische, welche

dem Dreyklange der Tonica, iiicht die Septimen-

ltarmonic der Quinte davon , solidem irgend eine

andere Harmonie vorausgehen lassen (§. 553); ja

auch solche, weiche gar nicht mit einem Dreyklange
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auf der Tonica schliessen (§. 55g). Erläuterungen

durch Beyspiele. Auch iiher die Schlüsse in der

harten Tonart, wenn das Stück aus der weiche«

gehet.— Allgemeine Bemerkungen über die „ver-

schiedene Wirkung und den Werth und Uliwerth

der -verschiedenen Arten von Stückendungen. “

Sehr kure, da hier nur von dem Technischen,

und noch nicht von dem Aesthetischen die Rede

•eyu sollte. Sogenannte Kirchenschltisse , brauch-

bar auch in nichlkirchlichen Werken der Ton-
kunst. — Von den „Kennzeichen , aus welchem

Ton ein Tonstück gehe.“ (§. 566).

V. Beyspiele zur Uebung des Vorgelrage-

nen, nebst erklärenden und sehr belehrenden Be-

merkungen darüber*,— —
Der Fortsetzung dieses , für die Tonwissen-

schaft so ausgezeichnet wichtigen Werkes sehe

ich mit Verlangen und mit wahrem Vergnügen

cutgcgen.

J. G. E. Maat*.

Nachrichten.

Uehersicht der Frühlingsopern in Italien.—
Mayland. Nach Winters neuer Oper, Etelinda,

worüber Sie bereits Auskunft erhielten
, gab mau

Weigls Rivale di se stesso

,

welche Oper den

Mayländern, so oft sie dieselbe seit io Jahren

gehört haben , doch diesmal wieder grossen Ge-
nnss gewährte. Da sie auch in Deutschland be-

kannt ist , so enthalten wir uns, weiter darüber zu

sprechen. Ende May's gab man Hm. Moriacehi’s

neue Oper, Gianni di Parigi, nach der bekann-

ten französischen Oper, Jean de Paris, vom
Dichter Romani bearbeitet. Der erste Act gefiel

grösstentheils, und in ihm vorzüglich ein Terzett;

der zweyte Act wurde, ein Duett abgerechnet,

worin ein zuletzt angebrachtes Crescendo eiue ge-

wisse Wirkung liervorhringt . kalt aufgenommen,

nnd man sali’ sich genöthigt , sogleich mehre
Stücke in demselben wegzulassen, wofür aber

llr. M. ein neues Duett zwischen Mad. Campo-
resi und Ilrn. David coinponirie. Doch dies

machte fiasco. Unser Urtheil über diese neue
Oper ist kurz

'

folgendes. Allerdings erwarteten

wir von Hrn. XL. der schon mehre Jahre iu

Deutschland lebt, dass seine Musik mehr Charak-

ter haben und gehaltvoller »eyn würde, als fast

alle die heutigen Italien. Opern: und hierin hat

er unsrer Erwartung entsprochen. Was die ein-

zelnen Gesaugstücke betrifft, so macht es u:..

Vergnügen, hinzuselzen zu können, dass n,:r

derselben in dieser Oper verschiedene, sehr ?

tige findet, worunter vorzüglich das so eben .
•

wähnte Terzett und ein a sei im ersten Fit «’•

zu rechnen sind. Freundschaftlich erinnern

ihn aber, iu seine Musik mehr Einheit und n

ganische Entwickelung zu bringen
, nicht aber ,

oft von einer Idee auf die audere zu springen.

Erfindung, sollte sic Hrn. M. mich nicht riui

unmittelbar aus dem eigenen Innern enlspringei..

fehlt es ihm gewiss nicht; uud Erfindung i i

allerdings die Comlitio
,

sine qua non: aber u

ist doch auch bey weitem nicht alles, und wü.»

sich, nähme man sie lür alles, sicherlich 1 .iH

erschöpfen, besässe mau auch noch so sch'

Anlagen.

Neapel. Rosaini's Tancrtdi hat, sondeib.j

genug, niemals hier gefallen wollen, und dieses

Frühjahr unterlag er abermals, bey alle dem, dass

die Festa nnd Malauotte darin sangen. Wie ich

höre, hat auch seine Cenerentola auf dem Teatro

fondo fiasco gemacht: man schreibt alles dieses

den Kabalen der Colbrand zu , welche keine an-

dere .Sängerin in Neapel aufkommen lässt. Fio-

ravanti’s neue Oper, Adelaide e Comingio ,
wird

noch immer mit Bey full auf dem Teatro fondo

gegeben.

Rom. Von den beyden Opern Generali's,

Cecchina und Adtlina

,

gefiel blos letztere. Un-
ter den Sängern betrat eine gewisse Silveslri aus

Rom zum ersteninole die Bühne und soll viel

versprechen; vorzüglich loht man ihre richtige

Aussprache. Die neue Oper , I fralelli maccabei,

von Trenlo
,
hat gefallen. -

Florenz. Gott sey's gedankt, heisst es in

einem Briefe daher in der hologneser Zeitung: end-

lich hören wir wieder einmal Musik: Mozarts

Figaro J Diese goldene Partitur (spartito) hat hier

den grössten Enthusiasmus erregt, und die drey

Prim»: donne, Marcliesini, Crfsotti, Pellejjrini,

erhielten lebhaften ßcyfall. Die Säuger üburgehe

ich etc. Wie ich aus Frivatuachrichten vcnifdmie,
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hat Ilr. Ranfanga den Figaro niclit gut gegeben.
|

Dieser Oper gingen Rossini'« bevde Opern , Ce- I

nertnlohi und U Barbiere di Sevig/ia

,

voraus,

fanden aber keine gute Aufnahme. Zufälliger-
|

weise hat also Rau Tanga zwey verschiedene Figaro 's
1

hinter einander gespielt. Gleich nach Mozarts

Figaro auf dein Teatro nuovo ,
führte mau auf

j

dem Theater della Pergola dessen Don Juan
auf. Allein mau hatte Vieles gestrichen. Ande-
res eingelegt cte. , so machte er fineco , und Ros-

sini’« Freunde feierten schon eine Art Triumph.
Endlich gelang es dem Impresario des Teatro nuo-

vo auch den Don Juan , aber so zu geben , wie

ihn Mozart schrieb « und nun war alles enlhusias-

wiirt ; mehre Stücke machten furorei die Sauger
j

sangen mit Begeisterung, uud wurden mehrmals
'

hervorgerufen etc. Es gescliah dies in der zwey-
ien Hälfte des May.

I

Bologna. Hr. Canongia gab hier auf seiner

Durchreise ein Coucert auf der Klarinette mit

vielem Beyr
«U. — Ravenna. Nicoliui’s 'l'ra-

jano in Darin würde mit vielem Hey fall gegeben.

Es sangen darin die Pesaroui, die Anti und Hr.

Tacchinardi. — Arezzo. Rossini*« Cenerenlota

gefiel. — Reggio. Die Bacranati di Roma von

Generali fanden Beyfall. Es saugen darin die

Rclloc und IIr. Bonoldi. — Genova

.

liier gab

man dieses Frühjahr Cimarosa’s Matrimonio ««-

grelo und Mayrs Misteri Eleusini. In letzlrer

Oper trat Dem. Metzger, Winters Schülerin, wie

man mir schreibt, mit vielem Beyfall auf. —
Venedig. (Teatro St. Luca). Nach dem Falle

des l'urco in Italia von Rossini, gab man des-

sen Farce, Inganno felice, die gefiel; und in

ihr, der bufio, Santiui , und die Sängerin, Lo-
setti. Die Jlaliana in A/geri desselben Compo-
siteurs machte

, zum grossen Erstaunen des veue-

liaiier Zeitiingschreibers, fineco. Die Pamela nu-

bile von Generali gefiel. (Teatro St. Benedeite).

Die Oper L’orbo i/te ri rede von Generali gefiel

wenig. Rossini’« Barbiere di Seing/ia machte

Jiaico. Die Adtlina von Generali gefiel unge-

mein: die Mombelli und Hr. de Grecis halten
»

vielen Beyfall. Die Oper CnrloUa e Werter v. i

Coccia machte fineco. — Turin. (Teatro d’An-

genncs). Adelaide e Comingio, vom jungen Pa- :

cini, gefiel auch hier, und in derselben hatte Dem.
Brizzi vielen Beyfall. Rossini's Jlaliana in A/geri

machte fiasco. — Piarensa. Der berühmte Pn-

July.

ganini gab hier, in Gesellschaft des Hm. Lipinski

aus Lemberg, einige Violiucoucerte mit vielem ßey-
fnll. Es ist zu bemerken , dass Hr. L., der schon
bey seiner Durchreise in Maylnnd durch sein

treffliches Violinspiel die Bewunderung Rolta's und
anderer Kenner auf sich zog, sich zu diesen Con-
ccrleu mit Hrn. Pagauiui ohne allen Eigennutz

vereinigte.

Vermiechte Nachrichten. Vorigen Monat ,

wurde im kritisch - literarischen Anhänge zur
mayländer Zeitung über die, von den Hrn. Gae-
zaniga und Pavesi in Musik gesetzteu Psalmen
etc. des Grafen Tadini gesprochen, in welchen»

Werke letzter einige Betrachtungen über Musik
und Poesie vorausschickte, und wo er unter an-
dern» Folgendes äusserte: „Wahr ist es, das« man
durch Melodie die menschlichen Leidenschaften

ausdriieken kaun : doch wird sie zuletzt langwei-

lig, wenu sie nicht (Verschiedenartig harmonisirt

ist.“ Gleich darauf erschien iu derselben Zeitung
ein anderer Artikel , worin sich auch folgende Stelle

befindet: „Einige ultramontane Composilcurs, die

es mit Sprachen zu thun haben, die ihrem We-
sen nach nicht so musikalisch sind, als die uns-’

rige, (die italienische () fielen sehe bald auf den
Gedanken, diesen Mangel mit einer überreichen
Instrumentation zu ersetzen. Je weniger man jene

(die ultramontanen Sprachen) im Singen hört, de-

sto mehr gewinnt man; je weniger man die uus-

rige hört, desto mehr verliert man.“ Das heisst

mit andern Worteu : die deutschen und Französi-

schen Compositeurs iuslrumentireu mehr in ihren

Opern, damit man die Worte der Sänger mög-
lichst wenig höre. Auf so 'was ist nicht zu ant-

worten; doch aber, zu fragen: Was versteht wo!

dieser Kritiker unter einer überreichen Instrumen-

tation ? Die Harmonie? Diese deckt ja doch nicht die

Worte der Sänger! Die Trommeln, die Pfeifen, die

Janitscliarcntmisik ? Diese sind aberin keinem Lan-

de iu den (Ipern mehr, als eben in Italien zu hören,

uud werden von den ultramontanen Compositeurs

nur dann gebraucht, wenu die Oper im Orient

spielt, und sie mithin zur Bezeichnung des Gegen-
standes erfordci "ch scheinen; wonach aber der

italien. Meister ganz und gar nicht fragt! Meynt
er endlich übermässige Ueberladuug der gewöhn-
lichen Sailen - und Blasinstrumente: so hat erzürn

Theil Recht; aber weiss er denn nicht auch', dass

die ultranioutaueu Compositeurs ihre Musik dem
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1

Sinne der Worte genau nnzupa.ssen suchen? wie

könuteu sie dalier zugleich das Gegentheil hiervon

bezwecken wollen? Drückt aber die Musik den

Text aus: so kehrt sich sein Satz geradezu um!
nud da nun fast alle jetzige italieu. Coiuposilcurs

sich um den Sinn der Worte gar nicht kümmern,
sondern ihre Musik schreiben, wie sie glauben,

dass sie an sich und durch die Stimmen . welchen

sie angepasst ist, gefallen werde : so kehrt er sich

gegen sie selbst : ihre Musik gewinnt, je weniger man
von den Worten vernimmt, je weniger mau mit-

hin von dem ganz Unpassenden
,

ja wol geradezu

Widersprechenden der Musik gegen die Worte ge-

störet wird. Von diesem Unpassenden, ja gänz-

lich Widersprechenden nur Ein Bey spiel, ein ganz

neues, u. wahrlich von einem der bessern Werke!
In Neapel giebt mau die Oper des Urn. Carafa,

Gabriel/u de Vergy, und sie gefallt ungemein,

folgende ist eine ihrer Ilauptsceneu. Gabriele

steht im tiefsten Schmerz versunken : sie liat keine

Nachricht von ihrem Geliebten
,
den sie von Ge-

fahren umgeben weiss. Indem wird ihr ein Becken

gebracht . das mit einem Tuche bedeckt ist, und

in dem Becken , ihres Geliebten — Haupt

!

To-
dcsschrerken ergreift sie. Nun legt ihr der Poet

folgende Worte in den Mund
: „Ombra che a me

d’intcjrao pallida ognur l'agiri, fra poco i miei

martiri snpranno unirmi a te.“ (Bleicher Schat-

ten, der du mich immer umschwebst : bald werden

meine Leiden mit dir mich vereinen.) Und nach-

dem sie dies gesprochen
,

stirbt sie wirklich. Hier

folge nun der Gesang, mit welchem Hr. Carafa

diese Worte begleitet! So artig derselbe an sich

auch seyu mag: so gehört doch wahrlich nicht

erst ultramoutane Kritik dazu, uin einzusehen,

dass sie dem Texte, so wie der ganzen Situation,

geradezu widerspricht. Ich schreibe zugleich den

Bass mit ab, indem ich ihn, den Baum zu scho-

nen, eine Oclavc höher stelle; Sie werden da die

feine Harmonie einiger Stellen nicht übersehen!

Andante tepretiivo.

a

Begleit. i/ 7 *7 6 7 7 J J 7
fr
1/ /

|—. eü

.

p
—

P Xi f r 7

r~4==J

Digitized by Google



493 4941818. July.

Beyra aten Sternchen hat Jas Orchester c
6

und e, und beyni ersten. 4 zum Basse F. Hat
s

man sieb nun darüber in Hinsicht auf Text und
Situation verwundert: so sehe man es noch ein-

mal an, als Musik an und für sich selbst, und

verwundere sich noch einmal, indem man be-

merkt, es sey dieser ganze Gesang im Grunde
nichts, als eine, allerdings artige Variation fol-

gender gassenhauerischen Liederraelodie

:

Dergleichen Grund und Boden findet man
nun häufig in den heutigen italien. Operu: aber

das Ganze ist freylich mit einer Menge Apoggia-

taireu , Srhuörkclcheu und Figürchen bemäntelt,

und blendet daher die Unwissenden. — Vor ei-

niger Zeit wurde hier A. VV. Schlegels Dramatur-
gie nach der französi-cben Ausg he ins Italienische

übersetzt. Man kann sirh leicht vorstellen, dass,

weil Hr. Sch. die italien. Theaterdichter etwas

haart behandelt, man hierauf mit beygefugten No-
t cu geantwortet habe. Das Romantische hat jetzt

in Italien so wenig Freunde, als in Frankreich,

and wird oft ins Lächerliche gestellt, wahrschein-

lich doch nur, weil man davon srllmählig allen

Begriff verloren hat. Die» wird nun sogar auf

die Musik angeweudet; und so liest mau zuwei-

len in deu hiesigen öffentlichen Blättern, von einer

SMusik, die etwas tiefer in die Kunst eindringt

Lind daher nicht gefällt, sie sey eine mutica ro-

rxuvitica, und eine andere, die, ohne jene Vorzüge,

doch gefallt, sie sey ganz u. gar nicht romantica.—

Es ist zum Erstaunen, dass in einem Lande, wie

Ftali*n, wo man die Cousonauzen so sehr in

Schutz nimmt, die Einwohner ganz geduldig eine

ftfusik anhören können, wo z. B. das Waldhorn

die Saiteninstrumente manchmal in eiuem ganz

andern Tone accompagnirt , so dass die ungeheuer-

sten Dissonanzen, oder vielmehr harmonischen

Unsinnigkeiten, herauskommen. Gleichwol hört

man dies nicht selten in Italien von Musikanten

auf den Strassen, und sehr oft auf den Tanzsä-

len. Nicht selten hört man auch muntere Gesell-

schaften iti Quarten u. dgl. mit eiuander singen.

— Die Lombardey verlor auch dieses Frühjahr

drey ausgezeichnete Männer in der Musik: Gaz-

zauiga, Kapellmeister au (1er Kathedralkirche zu

Crem», in einem Alfer von J.; Cnpnzzi, er-

sleu Violinisten itr der Kirche St. Maria maggiore

zu Bergamo und bekannte» Compositeur , 63 J.

alt ; und den Castraten Rubinelli zu Brescia im
65sten Lebeusjahre. Hr. Pavcsi, der Theater-

compositeur. erhielt die Stelle Gazzaniga's. —
llr. Kapellm. Gyrowetz befindet sich schon seit

einiger Zeit in May land, und ist bereits mit dem
Componiren einer Oper für unser grosses Thea-
ter beschäftigt. Die hiesige TheatenJirection slehi

auch mit Hrn. Kapellm. Weigel in Unterhandlung

wegen zweyer Opern , die er nächsten Cameval
und Frühling hier schreiben soll. — llr. Ka-
prllm. Morlaccbi wurde schon vor anderthalb

Monaten nach Venedig engagirt. tun eine Oper
fur das Theater alla Fenice nächsten Carneval

zu cotupouireii. So eheu ist er nach Dresden
zuriickgereiseL — Hr. Mayer - Beer von Berlin

schreibt künftigen Herbst eine neue Oper für das

Theater in Triest.
m Mad. Marconi - Schönber-

ger wird künftigen Herbst auf dem Theater zu
Brescia singen. — Letzthin tadelte ei" Opern

-

eompositeur im hiesigen Theater Hrn. Morlacchi's

neue Musik mit dem Bemerken , sie klinge zu

französisch. Ich erinnerte ihn an ihren Gegen-
stand und Titel: (Johann von Paris:) er erwie-

derte: Ma noi siamo a Milano! (wir sind aber

in Mayland!)— Beyra Musikhändler, firn. Ricordi

in Mayland. kommen Portraits berühmter Compo-
nisten und Sänger, mit Charakteristiken (so Gott

will!) heraus. Unter Bossini's Bilde stehet, un-
ter anderin Aeluilichen : und so ist er der wahre
AVs/or der jetzigen Componiste». Rossini mag
etwa dreyssig Jahre alt seyn. Der Autor glaubt

nämlich mit jenem Ansdruck gesagt zu haben:

der gross!* der jetzigen Compouistcn. —
37

*
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Beyläufig gebe ich Ihnen hier die Stellung des Orchesters im neuen grossen Theater St. Carlo

in Neapel an , da sie mir eben augekommen.
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Zweyte Violinen
* ' 10 cn—

Erste Violinen— Director des

Klavier

ZweyteViolinen

Orchesters— Erste Violinen 3 Violen

Die Anzahl der Violinen ist mir unbekannt: wahrscheinlich sind ihrer 3 ».

Bemerkungen*

Sowie der Vermittler, der Abwehrer, heym
Streite die meisten Schläge bekommt, so macht

es auch der massig Urtheilende, der Niehtabspre-

chende, der Ausgleichende, niemand recht. Er
hat beyde Theile gegen sich. Die Menschen wol-

len Entschiedenes, Einseitiges, Parteyisches , Ue-
brnnässiges. Die beyden massiven Arme des Wag-
balkens ärgern sich, dass ihr Auf- und Absteigen

.nicht bedeutsamer seyll soll, als das Stillstehen

des dünnen Züngleins auf dem Mittelpunkte. Im
Urtheil sind die Menschcy viel weiter auseinan-

der, als im Gemessen.

Die gewöhnliche Musik -Hörerey gleicht auf

ein Haar der Romanlescrey. Die gewöhnlichen

Musikstücke schweben eben so zwischen Himmel
und Erde, zwischen Ideal n. Leben, keinem von
beyden angchörend, ab wie die gewöhnlichen Ro-
mane. Es sind stets toiederkehrend dieselben Ele-

mente, nur anders zusammengewürfelt; die höch-

ste Monotonie unter dem Schein der Mannigfal-

tigkeit und Abwechslung : und auf Seiten des

Genicssers, das nämliche Nichlsthun des Geistes

uud GcmüUia, dasselbe sich nnregen lassen ohne

Reaetiot? — ein Bedürfnis nach Kitzel, ohne Ge-

wissen-bisse . dass solchergestalt die Nerven end-

lich für die Kunst abgestumpft, uud das Daseyn

verleyert werde.

Auf das erstemal wird wol selten ein Kunst-

product recht gut, wol aher auf’s zvjevle- oder

drittemal. Das horazisrhe: nonum prematur in

aunum— leidet jedoch seine Einschränkung , denn

in neun Jahren wird fast jeder ein auderer Mensch,

und mit dem Lehen wandeln sich auch des Künst-

lers Gefuhle, Gedanken, Interessen.

Auch der Glut der Jugend geliugt wol ein

reiner Guss, der vou der Feile des Alters leiden

würde.

Wenn man den Menschen gäbe, was sic

wollten , im Leben und m der Kunst
, so hätten

sic wenig Freude. Sie w ünschen viel un vernünf-

tiger und unersättlicher, als sie gemessen. -Wer sie

zum Fordern kommen lässt, der kann ihnen uicbti

Dankenswertes geben.

r. l. b.

LEIPZIG, BEY BuEITKOFF UN« H.1EIEL.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 15 teu July. N° 28 .

18 18.

U eb e r das IV e s e tk de s Schwersatzes
(Rhythmus) und Anwendung desselben

im Gebiete der D ichtkunst,
1 /

(ForticUuog au* der aG«ten N uni mar.)

II. Bey freyem Schwersatze (Rhythmus)
a) f'eyer Schwertals mitgebundenem Gliedermasse.

Oa im früher genannten Gedichte solches ent-
halten ist, oder doch darnach gcnomniun werden
kann, so möge es abermals als ßeyspiei darnach
bestimmt werden.

Die erste Strophe hat Dritlel-Schwermass, und
folgendenSch wersatz-: A ] V A, nach musikalische.

Bezeichnung i ' J j J
J J r r

[

nimmt man dazu

gebundenes GliedermasS: A , ] , 7,A; musikalisch:

t l.'jJj.T|.Vr|,aS,'.
a

t ] v a
,Drcylacu m der Schritt der Zoii ] ^7 1 TVH H I

imt'ikf.li ch
: J

S 4 S m 4 ä \
4 * *A3 V A ]

Zögernd Kommt dic/.uV.uiift h«rgexogun57->

A l V A
PlriUrhnell i»t «las JcUt entflogen

]

V A ] , V

\nnn. d 4
«'<'

Ew'g »lill »leht die Vergangenheit Jj J J / fjj
|
J 4 J /

Diese vier Zeilen hätten sogar gebundenen Schwer-
satz, wenn nicht die letzte den ßchwersatz ira
dritten Drittel aiihübe.

Der Höhepunkt nach dem Worte „still1 ‘
ist

durch den dazugefügteu zweyten Schwergrad au-
gedeutet.

Die zwey folgenden Strophen enthalten Vier-
elschwermass, wozu die letzte Zeile der vorigeu
»clion eiuleitele; denu sie enthalt ohne den an-

ao. Jahrgang.

gebrachten Absatz auch schon Viertel-Schwermnss,
und sollte so bezeichnet seyn :

* *

K»is
[

still atcht tlie Ver-

gangetilicJi.

i/t-v

Keine J»gedülil beflügelt

j f A
Ihren Schritt, wenn sie verweilt etc. u

Diese zwey Zeilen
, obgleich heyde ira Viert(*J-

Schwermasse
, haben dennoch zwey verschitjctljj^*

also freye Schwersätze. Der erste ist mit tlciti«

Worte „ Schritt “ beendet, und sieht so ans:

][„][, musikalisch: 3 + f \ f ,f ,* 7

IrL L J lU J v
der zvveyte liat blos die Worte: „wenn sie per-

weil? 1 n. siehtso aus: r „ D, musikalisch: ’
% } . 1 i

* 7
» ! I

*

. L. I
1

Dass dieser rhythmische Vortrag schon viel

mehr Lehen enthält, idi der blos metrische, wird
jeder fühlen; doch ist er** noch etwas sc leppcnd
durch das beybehaltcne gebtmdenc Gliedermnss,
welches manchen Sylbeu eine Schwere und Uelt-
imng giebl, die sie ihrem Inhalte nach nicht ver-
dienen. (Im Gliedermasse (metrisch) zu schreiben,
ist daher will nicht schwierig; jedoeli richtig il tritt

zu schreiben, schwerer als man es sich gewöhn-
lich zu machen pflegt, weshalb Vortrag und Dich-
tung selten mit einander sich vollkommen verein-
baren lassen.) Deshalb werde cs noch einmal an-
ders bezeichnet, und zwar nach freyem Zeit-Glie-
dermasse ;

b) Freyer Schwersatz mit frey angewandtem
Veit - GUedermasse ( Schwer - Gliedcrinass bleibt

grössteutheils gebunden).

Nach" dieser Aufgabe bekommt jciies Gedicht
folgende Gestalt : '

28
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(Die erste Strophe mit Drittelschwernjnsj)

A ], ^ A
| . ,

UrcytachijlderSchritider Zeit ] , fH , Ss ** ' «j ^
, muriJuiliuJi

:

A ] V' A i_ , .
„i r - i

Zögernd kommt die Zukuuft her^e-l * > I
-j

1—•—
« ^ y»

loicuj^r J 4 * *\ä * 4 ä

• JfeiLchncl^ ist das Jetzt entflogen
] -| JH J

|
s 4 r*

V A J r—i # A ^ I I I «.
*

b^igsuUsurht di« Vergangenheit g \g g J * * | « 4 g f*
• ' *

] [ •

Keine Ungeduld beflügelt

r ] ( ~ a
Ihren Schritt

,
wenn sie verweilt]

r [ f .- q
Keine Furcht, kein Zweifeln zügelt

r . ] C ~ o
Ihren Lauf, wenn »ic enteilt,

1 [ ~ O
Keine Reu, kein Zaubersecgcn

r l
.

. o
Ktau die stehende bewegen,

(Da die Schwergrad - Zeichen zugleich Pansen

sind, so kann man sie hinter eine Zeile oder

killten drüber setzen, wo, wie inr obigen, ein

Schwermass durchgewartet werden soll. So aiich,

wo in der Zeile eine Weilung oder ein Absatz

Statt finden soll, wie itn obigen gleich nach dem

ersten Wort« „dreifach.“)

Die zwey übrigen Strophen enthalten Vier-

tel -Scliwerinass
,
und freye Schwersätze:

sj I rnszi KüF.ifns'

7 n j *
es i i\>>
• S< r MS

i7 J'i

\r.
D »] [

Möchtest du beglückt und weian

] [ ^ Q
Lndigeu des Lebens Reise,

Nimm die Zögernde zum Rath

Kiel
r .

1 r-,
icht zum Werkzeug deiner Thal

-,!.[ ^ D
\\ thlc iiiilit di« Fliehende zum Freund,

l r. _ ,

Nicht die Bleibende zuui Fciud.

t!_
. J.

rjjj|.
1?nt

\mitnn\

r‘nsnjt\:n.r:n\iT-*

r* r* r*

!,
H

I

n u Mn, ,*>! i n m, b'

44 4 > 4 4 • 4 7 4 \
t 4 4 m 4 4 7 4 r-.

Da diese freye, schwersätzige Redestellung

(Composition) jener, in No. 55 der iuus. Zeit. 1817

ziemlich gleich kommt; daher den Schwung der

rhythmischen Bewegung mit dem logischen Aus-

drucke des Inhalts vereint; so möchte sie unter

den bis jetzt genannten vier Eiukleidungsarteu

wol die vortheilhafiesle und vollendetste seyn.

(Durch diese schwersälzige Bezeichnung wird

auch die Melodie - Bezeichnung vereinfacht, und
selbstständig gemacht, da sic ohne solche als stets

mit einem Sch wergraile verschmolzen erscheint, als

:

r> 3

A .] V A ] V
Drcjrfacii ist der Schritt der Zeit

,A 1 V A ] V
Zögernd kommt die Zukunft hcigczogen, u. s. w* '

Das Wort „Schritt“ war nacli der Melodie-

Bczeiclinuiig in No. 55 mit: V, bezeiclinet, wel-
ches eine hiiiaufgesehwuiigeue Ton -Schwere an-
dculen sollte; welche Bezeichnung alles lei-ten

wurde, so lange es für die Rede kein gebundenes

Schwermass gäbe, oder die Schwere des Nachdrucks
mit derjenigen, der Melodie, stets gleich zusammen-
träfe; da nun aber diese Beschränkung nicht Statt

findet, so darf die Bezeichnung des Dritlel-Schwer-

masses nicht fiir etwas anderes verwendet werden.

Deshalb hat man zu jeuer Bezeichnung noch die

der Melodie beyzufügen
: y.

Das Wort: Zeit, ist dort mit o, bezeichnet;

weil aber solches nach dem Schwersaizo schon den

ersten Scltwergrad einnimmt, hat mau blos die

herabgeschwungene Melodie dabey anzuzeigen: X
welche Bezeichnung um vieles bestimmter und
deutlicher ist.

Die Schwergrade werden sämrallich eintö-

nend.; und die liinzugefügle Melodie- Bezcichnuug
wird hinwiederum ohne Schwere des Nachdruck!
gedacht. Dadurch, dass nun eintönige , tiefe oder

hohe; und zwryUinige
, steigende oder sinkende

Melodie zu jedem Schwergradc gefügt werden
kann , erhält man jene zarteren u. mannigfaltigsten
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Sehnt tirungen
, worin so starker Zauber der red-

nerischen Betonung zu finden ist.)

III- Bey willkürlichem Schwersatze.

Willkürlicher Schwersatz kann nur solcher

seyn , der an kein cingctheiltes Schwermass
,
son-

dern nur an eine gewisse Anzahl Schwerlheile

(Vorsflisse gebunden ist; welches Eintel -Schwer»
inass zu nennen wäre, jedoch mit aufgehobenem
schwcrmässigen Kreisbaue ( taktischem Perioden-

baue).

Ilierbey sind zwey Fälle möglich: entweder,

die Anzahl der Schwertheile (Versfiisse) ist ge-

bunden, oder, sie ist Jrey: jede der Zeilen enthält

deren gleich viele, oder nichts

n) mit gebundenem , oder

6) mit freyeiu Gliedermasse.

Diese vier Arten des willkürlichen Schwer-
satzes sind die in neuerer Zeit fast allein ange-

wandten.

Wie viel »ich noch durch lauten Vortrag

erreichen lasse, wenn alle acht Arten, jede am
rechten Platze angewendet, dazu verschmolzen

würden, muss einleuch teil ; und anwenden lassen

sie sich, da sie nach obigem bezeichnet werden
können.

c~) Willkürlicher Schwersatz, verbunden mit

willkürlichem Gliedermasse , ist diejenige Art, w'ie

sie in unmetrischen Gedichten, oder sogenannter

poetischer Prosa, sich naehweisen lässt.

Willkürliches und zufälliges Gliedermass,

und dabey ganz zufälliges Schwersatz (willkürlich

ist noch nicht zufällig) ist reine Prosa.

Nachbemerkung : Was im Begriffe des Schwin-

gens liegt, hat keine Willkiirlichkeit, keine un-

ordentliche Bewegung, oder Schnelligkeit, oder

Kraftäusserung (eine rollende Kugel kann nicht

nach Willkür verschiedenartige Bewegung enthal-

ten), sondern eine gleich- oder ebenmässige, nach

etwas Nolhwendigem gemessene. Was bey die-

sem genannten Gegenstände die Bewegung durch

dio Länge des Raumes, das ist bey Zcitgebilden

die Bewegung durch Schwersätze (oder: die schwer-

satzige, rhythmische)
; was bey Raumgegenständen

die Bewegung um ihre Axe, das ist bey Zeitge-

bildcu die Bewegung durchs Schwermass ,
und

was bey Raumgegen.landen die Bewegung der

Felder (deren Flächeneinlheilung) uw die Axe

July.

des Ranmgegenstandes, Jas ist bey Zcitgebilden

die Fortschreituug durchs Gliedermass.

Hierdurch wird beyläufig auch deutlich, warum
der Schwersatz (Rhythmus) seine nolhwendige Be-

wegung in der Fortschreituug
;
Schwermass hin-

gegen nur seine nothwendige Ordnung in der Be-

wegung seiner Thrile hat; das Gliedermass hin-

gegen eine freye Ordnung seiner Theile zulässt.

Da nun Metrum nicht ein Takt ,
sondern

nur da» Gliedermass eines Taktlheiles ist; diese

Takttheile aber selbst erst aus dem Schweißnasse,

hervorgehen : so erhellet daraus schon . wie viel

starkem Einfluss dio Anwendung des Schwermas-

ses haben wird. Da ferner Schwermass wieder

niedriger, geringer, als Schwersatz steht — wel-

che Erhebung, welchen Flug hat man nicht von

der Anwendung de# Schwersatzes zu erwarten!

Will man aber sagen : Schwersatz u. Schwer-

mas* gehören der Tonkunst an, so ist diese Be-

hauptung einseitig: Harmonie und Melodie ist das

Wesen der Tonkunst; Schwersalz und Schwer-

mass sind reine Zeitformen (nicht blos Zeitmasse),

und gehören allem an, was kunstnalürlich ittl die

Zeit sich gestalten soll. — Der Baum hat eine

naturgesetzmässig geordnete Gestalt; der Mensch

auch. Deswegen aber hat der Mensch nicht vom

Baume seine Gestalt entlehnt; sondern beyde ha-

ben durch Ausfüllung eines gleichen oder unglei-

chen Raumes, uud zwar ihrer Bestimmung nach,

in wohlgeordneten Verhältnissen — eiue gleiche

oder ungleiche Gestalt. Diese k erhältnisse sind

aber nicht das Wesen der Gegenstände; sondern

die Gestalt der Gegenstände geht aus dem Wesen

der Verhältnisse hervor; und das Wesen der Ver-

hältnisse ist das ewige Gesetz der Schönheit ,
un-

ter welchem Gesetze alles stehet, was Naturkuust

und Kunstuatur schafft.

(D»r Beschluss folgt.)

Nekrolog.

Am i4ten May starb zn Hildbnrghansen die

regierende Frau Herzogin, Charlotte ,
geb. Herz,

von Meklenburg-Strelitz, im 48sten Lebensjahre.

Die Anzeige ihres Todes gehört allerdings auch

in diese Blätter. Nicht, als wenn liier von dein

gesprochen werden könnte, was sie überhaupt,

und was sie, als Fürstin, dem Lande war; auch
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das wäre kaum zu erwähnen," Jas* die Tonkunst

au ihr eine wahre Frcnudin verlor: denn wer

letzte dies von einer Fürstin von so ansgezeirh-

ueter Bildung in jeder Hinsicht, nicht ohnehin

voraus: aber das ist l’flicht, hier nnzuanerken,

dass sie diese tunst selbst in einem ausgezeich-

neten Grade, als Sängerin, ansübte. Sie gehörte

zu denen Dilettanten ,
die in das Wesen der Kunst

wirklich eingedrungen sind, uud die, in ihren

Kunstleistungen, auf die

*

ihr, für alle» Schöne

empfängliche Gewiilh und leicht erregbares Gefühl

ltinwenden; keineswegs zu denen, die Musik blos

zum Zeitvertreib in leeren Stunden üben , nur aus

Schicklichkeit sie zu schätzen behaupten oder vor-

geben.

Von der Natur, wie mit einer edcln, schö-

nen Gestalt, so auch mit einer silberreinen,

volltönenden, sehr biegsamen Stimme beschenkt,

lickain ihr schönes Talent seine erste Bildung

durch "einen italicn. Gesangmeiner in Hannover.

(So viel uns bekannt ist, durch Giuliani.) Sie

setzt*» indess, nach ihrer Vermählung mit dem

jetzt regierenden Herzoge von Sachsen -Hildburg-

1lausen, getrieben durch wahres Kunstgefühl, ihre

Gesangübungeu eifrig fort, und erlangte, mit Bey-

hülfe mehrer, jenem mich folgende)' Meister, durch

Hören anderer vorzüglicher Sängerinnen u. Säuger,

und durch eigenes Streben nach einem edelu, aus-

cebildcteu Vorträge, einen hohen Grad von Voll-

endung. Mit dieser so vorzüglichen Künstlergabe

entzückte sie denn auch immer alle, die um sie

versammlet wann; und war dabey eben so an-

apruchlos ,
als immer bereit zum Gesang vor em-

pfänglichen Hörern,

In ihren frühem Jahren fand sie viel Ver-

gnügen daran, in den Hofconeerlen Arien, Duet-

ten etc. zu singen, wobey gewöhnlich ihr Durclil.

Gemal sie selbst mit der Violill accompagnirle. Fs

war für jeden Kiinstler eine höchst erfreuliche Er- !

scheiuung, dieses würdige llegeutenpaar der Kunst
;

mit so viel Liebe anhaiigeu zu sehen. Sic sang

mit der grössten Lieblichkeit und Präcision, so

wie mit den geschmackvollsten Manieren ihr Ada-

gio. und daun mit eben so grosser Leichtigkeit

und Reinheit die Passagen und Coloraluren im

Allegro. So saug sie früher mehre Arien von

Sarli, (mit besonderer Freude erinnern wir uns

der:- La tu vedrai etc.), von Martini, Pa isiel Io,

Cnuarosas danu von Mozart die Arien aus der

July.
'

Entführung herrlich , so dass man nicht wusste,

sollte man mehr das hohe Gefühl, mit welchem
sie dieselben vertrug, oder ihre Bravour in den

Rouladen bewundern. Später saug sie die Arien

aus TiIns vorzüglich gern; danu auch die, aus

der Gineora von S. Mayer, und, ausser mehren
andern, die verschiedenen grossen Scenen von
tyghini — man kann sagen, mit vollendetem

Vortrag. Auch die Leyden, ihr vorangegangenen

Tonmeister, Beichardt uud Kiglüui, mit deuen
sie in Berlin oft sang

, wenn sie sieh am Hofe
ihrer, nun mit ihr vereinigten, königl. Schwester

befand
,
Hessen ihr volle Gerechtigkeit vvtederfah-

ren. Festerer äusserte unter andern) : nur sic könne
eine Marchelti ersetzen; und sprach sein Uriheil

über sie auch iu seinen Schrillen öffentlich aus.

ihr Triumph aber, und wo sich ihr hohes, schö-

nes Gemüth am reinsten dai legte," war : Grauns
Tod Jesu. Mit feyerlicherer Rührung uud Wahr-
heit im Ausdruck sind die Rccitative und Arien

in diesem Werke wol nie und von Niemand ge-
sungen worden, als von ihr. Mit jedem Tone
schiel) sie ihr eigenes begeistertes Gefühl auf die

Zuhörer überzutragen, und keiner erschien als

'leerer, bedeutungsloser Klang; alle sprachen sie

in ihrer Silberreinheil, gleich einer Sprache hö-
herer Wesen, zum Herzen, und erregten bey dem
empfänglichen Zuhörer dasselbe hohe Gefühl, wel-
ches in ihr selbst lebte. Allen

, die sie je in dieser

Musik gehört haben, rufe ich nur die Recitative:

„Gethsemane! wen hören deine Mauern“— „Ach!
mein Immanuel! da liegt er“ — und die Arie:
„Singt dem göttlichen Propheten“— ins Gedächt-
nis , uud noch jetzt werden die himmlischen Töne.
der hohen Frau in ihrer Seele wiederklingen.

Die letzte Musik, in welcher sie vor dem Publi-
cum, das, so weit es der Anstand erlaubte, je-

derzeit in den Hofconcerteii zugelasseu wurde,
sang, war Rombergs Composiliou -zu Schillers

Glocke. Thräncn flössen, so oft sie die Worte
sang: Ach, die Gattin ist*«, die theurc; ach, ,cs

ist die tbeure Mutter etc. Sie selbst war ja eine
Vielen so theure Mutter, uud wird nun schon
selbst so heiss beweint!

Die letzte Zeit verlor sie, wegen öfterer

Kränklichkeit uud äusserer Verhältnisse, den
M'dh, grössere Tonslücke zu singen: sie be-
st-liranklc sich daher aul kleinere Gesänge am
Piauoforio; uud auch liier sang sie mit Leben
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und Seele. Nie blieb ein von ihr gesungenes

Lied ohne Wirkung auf die Zuhörer; aber auch

nie sang sie ein gleichgültiges oder du Lied,

das nicht mit Geist ,und irgend einem Funken
wahrer Kuiist geschrieben war. Ihre Wahl war
die richtigste. Ks konnten vol die von ihr ver-

worfenen Gesänge dennoch Werth haben, beson-

ders für Andere: aber das, was sie wählte, ge-

hörte gewiss zu dem Resten. Mehre deutsche

Lieder Reichardts, und zwey Sammlungen von 1 3

Italien. Ariel teil Righiui's liebte sie vorzüglich.

Ihre letzten Töne verhallelen, verschmolzen

mit den
, ihnen so verwandten lieniicheu Tönen

Hermstedts, der ihre letzten Gesänge mit der

Klarinette begleitete, dessen Werth als Künstler

sie ganz erkannte, und dessen Töne überhaupt

mit unter den letzten waren
,

die ihr Ohr ver-

nahm
,
ihr Herz empfand.

Und dies hohe Gcniüth musste so früh den

zufälligen Mängeln der irdischen Hülle unterlie-

gen; so früh den unveränderlichen Gesetzen der

Natur folgen! Sie, die so Viele durch ihre schö-

nen Talente beglückte, so Viele durch die ihr

zu Gebote stehenden Mittel tröstete, musste noch

lange und schwere Leiden dulden, ehe sie in das

Land der Verklärung, welches sie, in ihren see-

len vollen Klängen so oft ahnen liess, eingcheu

konnte ! Sie ruhe sauft! In den bessern Wellen

wird sieb ihr Geist zu noch hohem Gefühlen,

zu noch grösserer Vollendung freudig empor-

Bchwmgen!
Gn.

(Eingesandt.) Am ulen April 1 8 1 8 starb in .

Meiningen an einer völligen luitkraftung als Folge

sehr anhaltender Brustkrämpfe, der dasige Knm-
meruiusicus , Hr. C. A. Göpfert, der als ausge-

zeichneter Virtuos auf der Klarinette u. geschmack-

voller Coinponist für dieses Instrument rühmlich

bekannt war, und' mit diesen seltenen Talenten

den besten Charakter verband , so ,
dass die Knust

einen ihrer Lieblinge, seine Hekaunleu einen treuen

Fi-cuud und seine {unterlassene Familie einen zärt-

lichen Gatten und sorgsamen Hausvater in gleich

starkem Grade betrauern.

Seinem künftigen Biographen werden vielleicht

folgende wenige Bemerkungen, so. wie den Ver-

Jnly.' . 501»

ehrern seiner Conipositioneii das angehängte Ver-
zeichnis seiner nachgelassenen Manuscripte, nicht

unwillkommen seyn.

Hr. Carl Andreas Göpfert war am lßten

!

Januar 1768 zu llimpar bey Wurzburg, geboren,

|
woselbst sein Vater Amtschirurgus war. Von sei-

ner frühsten Jugend bis in sein lilesjalir erhielt

er vom dasigen Schullehrer Unterricht iin Klavier-

und Orgelspiel, so auch im Gesang, zeigte aber

bald eine entschiedene Neigung für sein uorhhe-
riges Coiicert-Iuslruinent, die Klarinette, auf wel-
cher er bis zu seinem löten Jnlire den gründli-

chen Unterricht des damals in Würzhurg lebenden,

geschickten Kanmierniusirus Meisaller genoss und
sich unter dessen Leitung zu einem Künstler bil-

dete, welcher damals schon allgemeine Bewunderung
erregte. • '

Von dieser Zeit au machte sich fJr. Göpfert

mit den Studien der Composition bekannt, und
erhielt im Jahre 1788 die Anstellung als Kam-
nicrmusicns und erster Klarinettist bey der Kapelle

in Meiningen. Im Jahr 1798 erhielt Hr. Göpfert

einen ehrenvollen Ruf nach Wien , konnte aber

den desfalls bey seinem Hofe nachgesnehten Ur-
laub nicht erhalten , ebenso wenig seinen später-

[

hin geforderten Abschied: dagegen man ihm ei-

I nige Hoffnung zu machen schien, die Musikdi-

!

veclor- Stelle bey der Kapelle in Meiningen zu

erhalten, die er bisher blos bey der Harinouic-

j

und Militärmusik bekleidete. Da er bey seinem so

i
sanflmüthigen Charakter nicht driugend seyn konnte,

, so bekam er wenig Gelegenheit , sich auch auswärts
1

als praktischer Künstler bekannt zu machen, aus-

1 serdem sein Spiel gewiss überall gleichen Beyfall,

:
wie seine allgemein beliebten Conipositioneii, ge-

funden haben würde.

Von seinen Werken sind iu Leipzig, OHcti-

bncli und Bonn ineliro ,
gestochen , und nachfol-

gende noch als Manns, .ipt in den I landen seiner

Familie in Meiningen. 5 Quartettefür Klarinette,

Fiolin, Viola ti. /Grell. 1 Potpourri-für Klari-
1

nette mit Orchester. Concert für Hnutbois. 1 Con-

cerUinten für 3 Hörner. Concert fiir das Horn.

Quartett für 4 Hörner. Quartett für Horn
,

Violin ,
Viola , und V.cell. Hehre 'J'rios

j
für 3 Hörner , 3 Duelle für u Hörner und

i mehre kleine Duelle. Coridert Jür 2 Fagotte
1 Concert für Trompete. 2 Sonaten fiir Piano—

.
forte und llorn. 48 Lieder mit Begleitung des
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Pianoforte. Mehre Tänze für Pianoforle.
!

6 Abend- und Morgengeeänge mit Pianoforte. :

1

2

Lieder mit Guitarre , Hole und Klarinette.

Mehre Li > der mit Guitarre. Ouvertüre für Or-
chester. Mehre Stäche für 4 Waldhörner

,
a

Trompeten , l Posaune und Horn

;

ausserdem

hat Hr. Göpfert folgende Opern uni Oratorien

etc., für sogenannte liarniomenrasik arrangirt,

nämlich: die Xauberßote ,
das unterbrochene Op-

ferfest, die Schtoeiserfamilie , Sargin, der por-

tugisische Gasthof, von Cherubim, die Schatzgrä-

ber , Jacob und seine Söhne, beyde von Mrhul,

die Schöpfung

,

meine Symphonien und Ouver-

türen von Mozart, Haydn, Winter, Chcrubini

etc., so auch sich ira Fache der Theater - Musik

durch die Compositiou der Oper: der bedeutsame

Stern im Norden ,
vom Hru. Dr. Ihling gedichtet,

bckauul gemacht.

Pariser musikalisches Allerley vom Monate May.

Je seegensreicher in diesem Monate die Frucht-

barkeit der Mutter Erde gewesen ist, je unergie-

bige: hat er sich in Hervorhringung musikalisch-

dramatischer {Erzeugnisse bewiesen. Die Nachti-

gal, par excelletue
,

Mud. Catalani, ist davon

geflohen : ihr allein wäre es möglich gewesen,

ihren Nebenbuhlerinnen ira Griiueu den Zulauf

streitig zu machen.

Das italienische Theater— lacet! Trotz dem
kann ich nicht umhin , mit einigen Worten meine

Leser von demselben zu unterhalten. Spricht man
nicht gerade dann vou dem geliebten Gegenstände

am meisten, wenn er entfernt ist? Dies ist mein

Fall und sicher auch der Fall aller hiesigen Mu-
sikfreunde, zu denen freylich in • der Regel die

eigentlichen Pariser, das heisst solche, die nie

Frankreich, noch Paris verlassen, nitht gehören.

Abgesehen von der mehr oder mindern niusikal.

Apathie, welche diesen Parisern, als den franzö-

sischsten Franzosen in ganz Frankreich, eigen ist,

sind die Anwohner der Seine eigentlich für kein

Vergnügen recht empfänglich ,
eben weil ihnen

alle Vergnügungen der Welt zu Gebote stehen.

Würde ihnen einmal jeglicher Geuu'S benommen
werden , dann erst würden sie anfangen , zu ge-

niesten; deu Müllerkuappvu ähnlich, welche das

entsetzliche Geräusch einer mahlenden Mühle nur

daun erst spüren, wann es aufgehört hat. Also

nicht den eigentlichen Parisern , sondern den

Fremden, und ausser diesen mehr oder weniger

allen denjenigen Franzosen , die Italien oder

Deutschland besucht haben, fällt die Entbehrung

des italien. Theaters schwer. Ich für meinen
Tbeil gestehe gern, dass mir der Anblick der

prächtigen Säulenhalle desselben ein Gefühl der

Wehmutli verursacht, dessen ich mich bis dahin

noch nicht habe entwehren können. — Sey es

immer, dass die Leistungen dieses Theaters, be-

sonders seit den drillchalh Jahren , wo Mad. Ca-

talani die Dircction desselben geführt , nicht stets

von der Art gewesen sind , dass sie hatten den

Kenner befriedigen, dass sie der Würde des Lieb-

lrngstheatera der gebildetsten , luxuriösesten und
glänzendsten Stadt des Erdbodens hätten entspre-

chen können; sey es immer, dass Mad. C- aus

Unkunde, oder (was aul eins hinausläuft) aus zu
grosser Eigenliebe in der Leitung ihres Theater*

störende Fehlgriffe gethan hat: so ist doch ausser

Zweifel, dass das wunderbare Talent dieser Frau
einen Zauber über ihre Anstalt verbreitete, wel-
cher das Publicum mit magischer Gewalt anzog

und es die Mängel der Vorstellungen gern und be-
reitwillig übersehen liess, wenn in ihnen nur die ge-

liebten Töno der Sängerin der Sängerinnen erschall-

ten. Selbst die augenblicklichen u. augehornen Män-
gel dieser merkwürdigen Frau (zu erstem rechne

ich ihre falsche Intonation , zu letzteren ihren zu
plastisch - formellen , durchaus gemiithlosen Vor-
trag) werden dein Publicum, da ihnen immer
die erstaunenswürdige Geläufigkeit und der kräf-

tige, gediegene Metallton ihrer Stimme zur Seite

stehen, entweder gar nicht bemerkbar, oder der
Zuhörer fühlt sich, von den überwiegenden, sel-

tenen und grossen Vorzügen der Sängeriu hinge-
rissen, geneigt, in die Verse des Menscheuhas-
sers bey'm Mutiere auszubrechen:

J’si 1i»*ii voir aea drfauta, et j’si bean l’en bUmer,
Eo drpit qu'on cn ait, eile ae fait ainer.

Oh in kurzem wieder ein italien. Theater errich-

tet werden dürfte: diese Frage ist so gut, wie
gar [nicht zu entscheiden. Ein etwas gewöhnli-
ches, aber nichts destoweniger sehr bedeutsames
Sprichwort sagt: das Hemd ist Einem näher, wie
der Rock. Unter eraterm verstehe ich hier die
Schauspieler des Theaters Odeon, die, wie je-
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dermawn woiss , uneigentlich schon seit langen

Jahren abgebrannt, nun vor einigen Monaten, lei-

der, in der Thal nbgebranul sind. Ihr Schicksal

liegt der Regierung natürlich weit mehr Rin Her-
zen, wie, das t einer italien. Openi - Truppe. Die

unglücklichen Abgebrannten schreyeu um Brot,
,

die Vorstadt St. Gerinain um die Wiedererbauung

des Theaters, und diejenigen, die beyde erhören

möchten, um die nöthigen Fonds. Einstweilen

hat mau deu Schauspielern des Odeon das italien.

Theater (oder das Theater Favart) eingeräumt. >

Von aussen wären sie also gedeckt; mit dem
Inneren sieht cs aber desto misslicher aus. — Die

Mitglieder der italien. Truppe haben fast sämml- .

lieh Paris verlassen. Mad. Feroh ist in die mit-
;

täglichen Provinzen gereist, um dort Concerte zu

geben. Ich wünschte, sie reiste nach Deutschland: t

mehre deutsche, recht sehr berühmte Sängerinnen

dürften von dieser ausgezeichneten Frau , die gar

nicht berühmt ist, viel Gutes lernen können, aber

Wahrscheinlich nicht wollen.

Von der grünen Oper, ( Academie Royale

de Musique ) ist eigentlich wieder nichts zu sa-

gen. Rührt sich diese Anstalt , so wissen gewöhn-

lich ein tausend Menschen während vier Wochen
in ihren Gliedern davon nachzusagen (die Ohren

des Publicums abgerechnet). Pflegt sie aber der

Ruhe; so hat diese Ruhe wirklich etwas Furcht-

bares ,
wie etwa drr Schlaf eine* riesenhaften

Elephanten. Wird man glauben
,

dass diese»

Theater seit der Z/loide ou lc.e Fleur» enchan-

tees ,
oder seit länger als drey Monaten ,

so gut

wie gar nichts Neues, das heisst, ein einzige*

Ballet: Le Seducteur au Village, gegeben hot?

Die Musik zu demselben ist abermals von dem

deutschen Hrn. Schneitzcuhöfer, demselben, der

auch das Ballet Proserpine eomponirt hat. Es

ist lobenswürdig, weint sich jeder gleich an sei-

nen rechten Platz stellt.

Das Theater Feydeau befindet sich
,

gleich

der grossen Oper, im Fegefeuer der grossen Hitze

des Wetters und der eisigen Kälte seiner Schau-

spieler und seines Repertoire. La Serenade (de-

ren Musik unter dem Namen der Mad. Gail

passirt,) Le Frlre Philippe, mit Composilion vou

einem jungen Manuc, Namens Dourlen, und end-

lich: La promesse de Mariage ou le Retour au

Hameau von Benincori , haben , obgleich einzeln

wahr oder minder verdienstlich, doch nur ein

July.

augenblickliches Interesse erregen können nnd sind

jetzt vom Publicum vergessen , ob sie gleich wö-
chentlich ein paar Male über die Rülme schreiten.

Das Losungswort, oder vielmehr das Nothgeschrey

dieses Theaters ist demnach von neuem, wie der

Satyr des Vaudeville einstens sich darüber' erkläi t

hat: Joconde et le nouveau Seigneur, le uouvecti

Seigneur et Joconde. In dieser Herzensangst pre-
biren sie nun den Chaperon rouge mit einer Be-
harrlichkeit, als solle er nächsten Tages gegeben

werden. Und doch steht zu vermuthen, dass d e

Vorstellung noch immerfort, vielleicht gar bis zum
Eintritte des Winters, hinlcrtrieben werden wird.

Sollte dies Käppchen nicht von ganz absonderli-

cher Güte soyns so dürfte das Publicum, unge-
duldig über die immerwährende Zögerung, viel-

leicht das erste strenge Gericht über Hrn. Boyel-
dieu ergehen lassen. —

— Es ist wirklich wahr, wie ich schon in

meinem vorigen Berichte gemeldet habe: Berlou
hat , und zwar durch einen der ehrlichen Leute,

die man hier zu Lande Huissiers nennt, dem
Theater Feydeau die Aufführung seiner Open*
untersagen lassen. Die Anzeige dieses Ereignis-

ses in den Journalen , hat die Administration des-

selben Theaters ebenfalls in den Journalen auf
eine Art beantwortet

, welche weder kalt noch
warm war, und in Ermanglung dieser beydeu
Potenzen, die eigentlich nur Eine siud, ihrer

Expectorntion einige süss gesagte und vielleicht

bitter gcmeynle Compliinente hinzugefügt. Nun
«priclit man gar von Memoiren, in denen man
sich gegenseitig die Wahrheit sagen will. Wenn
der Himmel es so beschlossen hat, dürfte es da
wieder üble Geschichten geben. —

-

— So eben erfahre ich , dass die Acadtmie
Royale de Musique eine Oper von Catel zun*
Einstudiren gegeben bat Sie führt den Titel

ZJlide. Der Text soll gewissermassen den Fleur

t

enehanteee ähnlich seyn. Es steht zu erwarten, .

ob die Musik sich in demselben Verhältnisse zu
der genannten Oper befinden wird. —

— Ich hal>e, wenn ich nicht irre, vor län-

gerer Zeit einmal von drey Knäbchcn gesprochen,

die vor einigen Jahren liier in den Strassen hin-
ter einem grünen , mit drey Lichtern besetzten

Teppiche kleine llorutiios spielten, welche Knab-
cheu , was ihre Lieblichkeit des Tons und die

Präcision im Vortragfc anbtlraf, »ich hätten mit
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Glück in mancher deutschen Kapelle engngiren

lasseil können. Damals waren dieselben, der

jüngste acht und der älteste zwölf Jahr alt. Die

beyden jüngsten sind jetzt versehwuiulen und der

älteste hat das Horn mit der Harfe vertauscht,

auf wefcher er mit einer solchen Kunstfertigkeit

die schwierigsten Sachen vorträgt, das* ich oft in

Erstaunen geratheu bin. Und diesen Harfencon-

ccrlcn kann man für einen Sou, oder auch, will

man harten Herzens seyn, ganz umsonst beywoh-
neu! — In diesem Augenblicke geht die Sage,

Spontini scy nurgeforderl worden, nach Neapel

zu kommen , um für das dortige Thertu'r St. Carlo

drey Opern« zu schreiben. Er werdv', setzt man
liinzu, diesem Rufe folgen. Ucbrigens ist seine

Oper, Olympie ,
nach dem Trauerspiele gleiches

Namens von Voltaire bearbeitet, welche er Für

die hiesige grosse Oper setzt, ihrer Vollcndnng

nahe. Jene Einladung dürfte den frühem Vor-
satz, Berlin diesen Sommer zu besuehcn, ubge-

äudert haben. —
— Jauchzt laut, ihr unzählbaren Fortepiano-

spieler aller fünf Wcllllieilo! Ihr, die ihr von
Stimmern und Stiiiiiuhämiueni oft eben so sehr

verstimmt worden seyd, wie eure Instrumente,

weiset ihnen , nämlich Stimmern und Stimiuham-

liiern . die Thür! Was sehr speculative Köpfe,

unter andern der ehemals berühmte Cellist. Trick-

lir. zu Dresden, wol zum öflerii öffentlich auge-

zeigt, aber nie öffentlich ausgefiflirt haben, näm-
lich einen Mechanismus, die Saiteninstrumente

vor Verstimmung zu schützen, ist mm endlich,

wenn mau dem Instrumentenmacher, Jlrn. T/iory,

nie de VUry, No. 64 , trauen darf, entdeckt wor-

den. Leset seine desfallsige Anzeige, die zuerst

die grossgedruckte Uebemlirift enthält: NouvcUe
et heurctise decouvtrtc pnur faire tenir l’accard

it tous Irs piarios nettfs el t'irux
, trauvre par

Thary , auteur des nntes addiliunnelles
,

und
dann sich folgeudermassen vernehmen lässt: Pour
rette operativ/1 et leur (wahrscheinlich den For-
tepiano's

)
donner l<

i
qualili (ce qui *e fall de

preference dans les inois de May, Juiu, Juillct,

xiout, Septembre ) aver garanti« et piyemenl
aprvs rpreuve , ioo Francs. Was die Notes

additioneiles dieser Anzeige hg trifft , so muss
ich zuerst zu meiner Schande gestehen, dass mir

wol die y.n•rhussrentimtn der vormaligen west-

phälischcn Regierung bekannt gewesen sind, aber

von den ’/.tiv h’issuuttn des Hrn. Thory ich so gut

wie nirhU gehört habe. Spräche derselbe Mann
in der Folge seiner ,

' im eigentlichen \ erstände

sehr langen mul breiten Anzeige nicht voii Einer,

ja sogar von anderthalb Oetaveu , welche er den

Fortepiano’s anzusetz n versiehe: so würde ich

unter diesen ituschitsinoteu utibeschends Xuschuss-

tlues verstanden haben. Denn die Pariser muss

man nicht zu sehr beym Wort nehmen! — —
Nachschrift. Indem ich dies der Post über-

gehen will, wird mir gesagt, dass wirklich Hr.

Spontini dem neapolitanischen Operndirector, Bar-

baglia - wie wir*» ausdi ücken wollen— gefolgt sey.

«Es gieht Leute, die den allen Sauerteig noch im-

mer nicht vergessen können.

G. I.. P. Sievcrs.

Kurze AJtticti.

Drey deutsche Lieder von Giithe
, mit Begl. des

Pirtaofurle von G. li. Bierey. Berlin

,

bey Schlesinger. (Pr. 16 Gr.)

Hr. B. hat, so viel Ref. bekannt worden ist,

lauge nichts von sieh hören lassen: Was er liier

gieht, wird nicht Wenigen willkommen seyn. B*

sind drey der neuesten, und zwar heilere Lie-

der von Göthe, und Hr. B. besitzt allerdings Ta-

lent für das Heitere. Der Wirkung der Mu-

sik nach stellet sie Ref. eben in die Reibe, in

welche sie der Zahl nach stehen : das erste ist

nicht übel, das zwevte gut, das dritte am besten

gelungen. Gesang und Begleitung sind so einfach

und leicht, wie es hier am Orte war: und mit

wie Wenigem Hr. B. doch einen entschieden er-

freulichen Effect zu erreichen wisse, zeigt sich

besonders S. 8 unten, und 9. und iu mehren

Stellen des dritten Liedes, obgleich dies im

Ganzen, wie ganz richtig, nicht scherzhaft ge-

halten ist. • ,
'

LEIPZIG, bey Breitkopp und Härtel.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 22*tea July. Ns. 29- * 8 ' 8 -

lieber das IVesen des Schwersattes
(Rhythmus) und Anwendung desselben

im G e b i c te der Dichtkunst.
(Beschluss aus «1er 3 8 a t e u No.)

J^on gebundenen und freyen Glieder -

matten und deren Vor tr ag-Anwen düng.

Vom Scandiren, oder

i) vom Schwergliedern,

a) vom Zeitgliedern,

5) vom Si luverthcilen

,

und

4) vom Zeittheilen.

^Jliedermass kann m»£ zweyerley Weise gchun-
«Jen seyn i

a) entweder nach bestimmtem Wechsel seiner

Schwergrade (liier Grade der Leichte), so dass es

entweder gerade oder ungerade Einthcilung

gxhrift, oder nach einer bestimmten Ordnung da-

Knit wechselt ; oder, b) Gliedermass ist an bestimmte

«Zeitglieder gebunden, so, -dass dereq^ktuer in ge-

diesscuer Ordnung auf einander folgt.

Dieses ist: Zertgliedermass

,

jenes: Scluv'er-

ffliedermass.

(Ein Versfuss. ist ein Gliedernlass . nur ein

gegliederter Takttheil, aber kein Taklniass ;
" und

zwar kann ein solcher sowol als Z(it£iredennn»s,

nls auch als Schwergliedermnss^'ffte auch «U bey-

des zugleich genommeu werden:

o) Was das Schwerglitdirmass betrifft, so ist

dieses zuerst für den Ditbter da, ihn bindet es.

[

am mehrsten, er hat vorzüglich dessen Gesetze

zu beachten. Eben - so wenig der Dichter sich

r o — — u O r
erlauben darf, geben (gebpn), statt gehen (geben)

zu setzen; eben so wenig darf er mit den über-

a«. Jahrgang.

geordneten Schwergraden willkürlich umspringen,'

und bey zweyWorten , von denen jedes die grössere

Schwere haben könnte, dem Sinne entgegen, sol-

che dem leichteren Worte übertragen.

Fehlt jedoch der Dichter gegen die Ordnung
und gegen das Gesetz der Schwere, so darf dennoch

keineswegs der Vortragende diesen Fehler wieder-

geben , ohne selbst fehlerhaft zu werden; ihn zu

verdecken, zu bemänteln suchen; ist alles, was
man fordern kann.

.
Setzt der Dichter in ein

Gliedermass zu leichte SyIben oder Worte (da

ein solches doch einen der vier Schwergrade

enthalten soll) , so fehlt er eben so
,

als wenn er

in selbiges mein- als eiucn dieser vier Schwergrade

bringt, z. B.

:

- V •—
,,Seiner hirrt Gift, Dolch, Nosh, Tod.

Wer dürfte dieses trochäisch vortragen, ohne Dolch
und No/h in: Dolchnoth, zu verwandeln?
tk b )

Jedes Sch werglicdernmss enthält iturli ein

Zeittheil- u. Zrüglicdermass, web lies jedes gleich-

falls gebunden, frey, oder zü rd/fig scyu krtifil'
,J

Die Vereinigung des Schwergliedennasses mit

dem Zcittheil- und Zeirglirdermasse kann auf füt-

ügende Weise statt Duden : entweder lieyde haben

ine gebundene Ordnung, als:

ij Schwergliedei rnass, Zeitgljfdermass
: ' 1

f
r *

r Qr*,
< -I o - o -- L •

(
-
f
IhcyLfh i«i $cliri:t/Utr Zcjt flT

.

"
> 4

'

< a) Odor das Zeilglicdormass ist gebunden, *

imd das Scliwergliedcrinass ein freyes,' als:

j
Or

»*

>» }
r

| „Ewig »tiU sieht dia Vergangenheit,“ t oder

3) „Das Scliwergliedcrinass ist gebunden, und
das Zcitglicdermaas frey, als (die Länge jedes Zeit-

theilmasses ist durch Zeitschläge angegeben):

/
a r o r r .

t ^ — y 4 M ft _ \j
'

i

(„Dreyltch ist dtr Schritt der teil,“ \
0<lCi*

2 9
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4) Beyde werden frey angewendet i'

/ r /
A # o r r # q

! a 4 fc w8 .ü« 6 v u \s u
jb 4 lif) - O «

I

—. IS — U 1

\ „keine Ungeduld beflügelt ihren Schütt,/ Öfter

5} Schwer- und Zeitgiiedermass werden frey

gebraucht: - ...

{

PfO r »<*
U (J U U — O U-

„Ewig still »fehl die Vergangenheit“

u. s. w. durch alle möglichen Zusammensetzungen.

Welche Art als zweckmässig vom Dichter auzu-

wenden ist, darüber hat der Inhalt, • dessen gei-

stiges Leben, zu entscheiden. Einförmig sirh aus-
j

sprechende Empfindungen u. Gefühle, *. B. Ge-

bete, leidende Klagen, welche freye Lebendigkeit

verbieten , fugen sich gut in die erste und zweyle

Art, wohey man nur das gebuudeue Zeiüuass an-

zumerken braucht

:

O, * ,0,0 , O

,

U U — O — AJ U
„Schwcrmuihsvoll und dumpfig hüllt Geläu’e“

Da wo also der Dichter dieses Zeilgliederraass,

mit deutlichem BewuvUseyn , als für den Inhalt

passend gewählt hätte, müsste auch nach selhigem

vorgetragen werdeu; wo jedoch der Dichter, wäh-

rend der Schöpfung seines Gegenstandes nicht den

lauten Vortrag berücksichtigte, (welches wol am
öftersten der* Fall ist, einmal, weil es der Dich-

ter nicht mit dem Vorträge, sondern mit der

Einkleidung seiuer tfedanken zu thun hat; dann
j

auch, weil mancher mit dem- Wesen des Vor- I

tiags unbekannt ist) hat der Keduer zu untersu-

chen , ob er di« Anwendung des gebundeneu Zeii-

masses beybehallen darf. Wo jedoch ein lebloser

Klingklang, oder Ticktack den Flug des Cedaa- i

kciu lähmen würde, wie im obigen Spruch des

Confuvius, ist dieses zweytheilige Zeitgiiedermass

als gebuudeues nicht anzuwenden.)

Ko m Scan diren,

O 8chwer/fliedern,

a) Zeitglirdern,

5) Schwertheilen
, und

4) Zeitt/uileri,

Die Worte müssen nach ihren sinngemäss

enthaltenen SeilWergraden, und nicht nach einem

angenommenen Schwertheil- und Zeiltheil-Glie-

dermasse vorgetragen werden , weil in diesem Falle

der Vortrag das bekommen würde, was mau scau-

Jiren uenut.

1) Eine erste Alt des Scandirens ist, wenn
man Schwere und Leichte gebunden wechseln

lässt, unbekümmert, ob der Wortinhalt es zu-

lässt oder nicht. (Von einem, der in diesem Sinne

scaudirt, kann man sagen: er »ihwtrglicderl die

Worte, oder Verse). Wer jedoch folgendes nach

überstellendem Schvvergliedermasse vorträgt:

, Q D
^ U I# __ \J .
Seiner hnrrt Gift , Dolch , Noth t Tod.

der hat diese Zci !c nicht gesHiwergliedert (scan-

dirt), wenn gleich gebuudeues Zeitgiiedermass beybe-

hallen ist. Auch können solche zusainmengedrängU!

Schwergrade nach Umständen sehr wohl geduldet,

und, richtig vorgetragen, von besonderer Wirkung
»eyn.

2
)

Rin zweyter Irrweg, der znm Scandiren

fuhrt, ist der, wenn die Bindung der Sylhen (das

damit zusammenhängende Zeitgiiedermass) nicht be-

obachtet wird , falls auch der Versbau durchaus ge-

bundenes Schwergliedermass enthielte. (Unter Syl-

hen -Bindung ist die mehr oder weuiger engem

Verkettung der Sylben verstanden (Schwergewiehl-

luass, verbunden mit Geschwindigkeitmasse), wel-

che in der ursprünglichen Bildung der Wörter
begründet ist.)

Jede leichtere Sylbe, wie in der Musik je-

der leichtere Schwergrad
,

gehört einem ihm zu-

Bächststehendeu (schwereren zu
,

(wie früher ge-

zeigt worden; der leichtereist der weibliche; der

schwerere, der männliche; (jener geht aus. diesem

hervor , und gehört ihm auch zu). Hierbey sind

zw*y Fälle möglich : der schwerere geht dem ihm
zugehörigci*?4jjfcliteren voraus, oder folgt auf ihn.

Hieraus entstellt das männliche und w'eibliche (jaot"

bische und trorhäische) Versmass. Man kann die-

jenige leichtere Schwere , welche der ihr zugehö-

rigen grösseren vorausgeht, vorechtvingend
; im

umgekehrten Falle sie aber nachechtvingend nen-

nen. Hierbey findet in Beziehung aufs Zeitmass

folgender UnterÄfifed statt: di« vorschwingende
Sylbe schlicsst sich gedrängter (schneller) au die

nachfolgende Schwere; die uachschwiiigende ver-

meidet diese Nähe. Z. B. : die #ylbe „4e“ als

vorschwingeud in: „belobe“ muss mit etwasSchwere,

aber Schnelligkeit der Sylbe ,,/o“ angesproclieii wer-

den
, weil cs äonst so viel hicsse, als: „du, der

du Brh heissest, lobe u. s. w, ; oder: „lobt den

Buchatuben 6.“ Hingegen die Eudsylbe „6e“
muss leichter, weicher u. verfliegstuder gesprochen
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werden . weil sie zu einer vorhergehenden Schwere
gehört; darf daher auch zu der nachfolgenden, ihr

fremderen Sylbe nicht schnell hingesprochen wer-
den , wie in : belobe doch. Wer nun aber in

einem trochaischen Veranlasse die erste Sylbe:

„ he “ dehnele; und in einem jambischen das

zweyfes ,, be“ schnell zur folgenden Sylbe hin-

spräche, würde abermals scandircn, oder, nach

vorstehender Ansicht, die Worte Zeitgliedern-

F.» ist daher nicht eilaubt, beym Rinschnitte (Cä-

sur) Vokale zusammen zu ziehen. Weil die letzte

Sylbe vor dem Einschnitte nicht zur folgenden ge-

hört, darf sie au diese nicht nngcsprochen werden,

folglich das Wegwerfen des ersten Vokales, wel-

ches aus dem schnellen Aussprechen hervorgeht,

nicht Statt finden, z. ß. : -Dich lobe, uns bulle“

darf, wenn nach -lobe“ eine bestimmte Cäsur

Statt finden soll
,

(wie im Pentameter nach dem
dritten Versfusse) nicht: „ Dich lob’, uns tadle“

geschrieben werden. So ist es falsch
, wenn man

Jamben nach £ Takte musikalisch so : -} ' j |

;

und Trochäen so: bezeichnet, da Jam-

ben sowol als Trochäen (als Schwcrmass gedacht)

vor- und nachschwingende leichte Sylben haben

dürfen; in jedem muss das vorschwingende Glied

so bezeichnet werden : imja/nbisehen Schwermasse:

U — U .
u —

_ o _ u_ u

jambischen:

I

u. s. w. ; wie im trochäischen

:

und das nachschwingende so: im

v -O-O-o

j>|
n r r

|

w»e im

t i

_ U _ tr _U

trochaischen:
[
H H H

Wenn man aber nm einen Jambus zu be-

zeichnen die Noten nach £ Taktmass zwischen

zwey Taktstriche setzt:
| ^ J |

so hat man nicht

ihn, sondern dadurch den reinen Spondäus be-

zeichnet; welches aber auch noch so geschehen

kann
: |

• welche beyde Bezeichnungen andeu-

ten, dass der zweyte Grad der Schwere, durch

Zurückziehung auf den vorausgellenden Schwer-

grad ,
dein ersten Schwergrade ähnlich gemacht

werden soll, (jedoch für die Rede mit hiuwegge-

duchtem , oder freyem Zcitmasse).

Es kann demnach in einem jambischen Vers-

maße eben sowol Uochäisches Geschwiudigkeits-

mass, als in einem trochaischen Veranlasse, jam-

bisches Geschwiudigkeilsmass ( Worlgliedcrmass

)

Vorkommen.

Da nun in diesen kleinern Theilen der Sinn

de* Wortes durch Schwergliedermas» oder Zeit-

gliedermass nicht gebeugt werden darf, sondern

beydes sich dem Worte, ja der Sylbe fügen muss

(nämlich solchen, die sich diesen Massen frey

verbunden haben), so muss auch in den überge-

ordneten Verhältnissen die Form dem Gedanken

unterthan sevn ; mithin darf, vorgetragen , dieses

die Form da verlassen , wo sie ihm nicht anpasst;

und umgekehrt, muss der Dichter, wenn er eine

gebundene Perm im Vorfrage gehalten wissen will,

zuvor seine Gedanken, sein Gedicht, in diese Form
einkleiden; das heisst: Zcitgliedermass u. Schwer-

gliedermass müssen so im Einklänge mit den Wor-
ten und Sylben stehen, dass eines das andre licht

und belebt; nicht lähmt und zerbricht. Wo sol-

ches aber nicht der Fall ist, wäre es lächerlich,

zu verlangen
, der Redner solle gleich dem Dich-

ter die Gliedermasse an den Fingern ahzählcn.

3) Ferner giebt es noch einen dritten Miss-

griff des Vortrags ,
welcher Scandircn heisst, wenn

nämlich alle Versfusse mit gleicher Schwere ge-

geben werden, da doch, so wenig zwey auf ein-

ander folgende Sylben gleiche Schwergrade haben

können, eben so wenig , seltene Fälle ausgenom-

men, zwey auf einander folgende Worte gleiche

Schwerausdrücke leiden. Wer jedoch die erste

Schwere eines jeden Gliedermasses stets gleich

.nimmt und giebt ,
von dein kann man sagen : er

schwertheilt die Worte oder Verse, oder Zeilen,

z. 13. es läse jemand:

r, r r rd r
„Sein* t-rrmilhsvotl un<l u. r ptog u.uit Uc Julcy

in welchem Falle er die Sylben „voll und hallt,“

ebenso schwer, als „Schwer, dumpfig und laut,“

ausdrückte, da sich doch diese zu jenen, wie Nie-

dertakt zu Auftakt (thesis zu arais), wie erster

Schwergrad zum zweyten verhalten, und so vor-

getragcu werden müssen

:

t O t

„Schwermuthfvull und uuinpfis liallt Cut Ute.“

oder nach musikaL Bezeichnung: -J
'

J 4 j j fj ! fj

4) Zeittheiler. , als vierte Art des Scaudirens,

hiesse demnach, so vortragen, dass alle Zeit-

gliedermas.se gleiche Zcittheile ausmachten, und

zwar dadurch der Bedeutsamkeit der Worte cul-

gegeawirkend. — (Da nun eine gebuudcue Ordnung
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der Schwergrade in «len Sylben schon den Ausdruck

des Vortrags veredelt, so eigieU -sich ,
dass eben

so, eine nach Schwergraden, gebundene Oidmmg

der Gliedern*lee* dasselbe in noch höherem, um-

fassenderem Siune leisten müsse, dass mithin ge-

bundenes Schwermasä (wie es im obigen Paalmc

liacligewioseu ist) nicht allein möglich ,
sondern

den höchsten rednerischen Schwung herbeyi uhren

müsse.) Dass dieselben Gesetze, welche hier für

Rede - Vortrag augedeulet sind ,
auch für Sing-

Vortrag gelten, dass nicht die hiiigcschriebene

Notenlange allein den Ausdruck bestimmt, kauu

hior nur erwähnt werden.

Mariwort.

Nach richten.

'

Wien. UebertidU des Monate Juny.

Ilof'theoter. Endlich kam am i5tcn die neue

grosse Oper, Cyrue und Aelyage» , in die Scene;

das Gedicht, nach Mctastasiu, von Mathäus von

Collin. die Musik vom Hin. 1 Jof»ccrclair v. Mo-

sel. Wer au kein Fatum glaubt, der bekehre

sich aus dem Geschicke dieses Kuuslproducls,

Welches, nach monatlangeu
,

sich immer erneu-

ernden Verzögerungen, ans gegründeten uud viel-

leicht auch ungrgriindeton Ursachen nun in der

unvortheilbariesteu Buhnen - Jahreszeit gleichsam

nur wie eine Erscheinung gezeigt wurde, um nach

der zweyten Vorstellung wieder zu verschwinden.

Wenn eine tfnfoper , welche bey der gegenwär-

tigen Verwaltung nicht die geringsten fiuanciellen

Rücksichten zu beachten hat, sich dennoch durch

ein halbgefülltes Haus an einem glidiendheissen

Sommeftagn, nach der vorhergegangenen glän-

zenden Aufnahme, von der Wiederholung eines

Werks abschreekcü lässt, das, elieu weil es tief

gedacht ist, öfters gehört seyn will, um ganz ver-

standen uud gewürdigt zu W'erden : so dürfte ein

solches Verfahren uni so weniger zu rechtfertigen

seyn, als auf der andern Seile die allerabgebraucli-

testen Oper«— wie Camilla , die heyden Füchtp,

Schweizerfamilie, Waieeuhnue , die Geitzigrn,

Fanchon etc., wöclienllicli , und zwar hey der-

massen leeren Bänken w iedergekäuet werden, dass

man in der Thal eines Sprachrohrs benöthiget

wäre, wollte man seinem Nachbar ein Wort sa-

gen. Indessen, da nun die Sache einmal geschehen,

uud nicht uichr zu ändern ist: so sey cs wenig-

stens jedem erlaubt , davon zu denken
,

was er

will, oder vielmehr muss; uns aber, über das

treffliche Kunstwerk diesen Blättern ein auf Ue-

berzeugung gebautes, parteyloses Unheil anzuver.

trauen: vielleicht dass andere Hauptbühnen Deutsch-

lands uns Zutrauen schenken, und dadurch dem.

in der Heimath verschmäheten, und doch herrli-

chen Erzeugnis auf fremdem Grund und Boden

Gedeihen bereitet wird I — Dass das Gedieht

dem Giro riconveciuto des Mftn.tasio nachgcbildet

scy, sagt schon der Titel; doch ist, ausser der

Grundidee, von diesem Gedicht nur wenig bey-

behaltru, und alles nach den Bedürfnissen unser»

Zeitalters und den Foi deruiigeii eines verständi-

gen Tonsetzers geordnet worden. Die lebendige

Charakteristik der handelnden Personen ,
der Licht

und Schatten verbreitende Wechsel der Leiden-

schaften, die interessante Anlage und Führung

der Gesangstücke, die gedrängte Kürze der ener-

gischen Recilative, die rasche, nie slillstchende,

nie ermüdende Fortscbrcitung der Jlaudluiig: al-

les dies bietet dem Componisten die mannig-

faltigste Gelegenheit, ein achtes Kunsttalent zu

entfallen, und etwas Gediegenes, Grosses, Voll-

endetes hervor zu bringen. Wenn nun, wie

hier geschehen , auf ein fruchtbares , wohl vorbe-

reitetes Feld gesunder Sanme ausgestreuet, wenn

das Sprossende so sorgfältig gepflegt, mit geübten

Augen bewacht , uud von jedem , auch im Ver-

borgenen wuchernden Unkraut gereinigt wird : *o

kann die ‘ Aerndle kaum anders, als gesegnet,

ausfalleu. — Um vom Allgemeinen auf das F.in-

zclue überzugeheH , zeichnen wir, nebst den durch-

aus meisterlich gehaltenen luslrumental-Recitatiren,

noch folgende Satze aus, deren hoher Werth bey

der ersten Vorstellung sieh unverkennbar durch den

tiefen Eindruck auf alle Anwesende, unter denea

sich die competenlesten Kunstlichter unsrer Kai-

serstadt befanden, bewälirete: i. Die Ouvertüre; i»

welcher der Kampf der AfTecten (hier, der Herrsch-

sucht , der Aellern - und Kindesliebe,) so wie der

Sieg der Unschuld, mit den kräftigsten Pinsclstri-

cheu geschildert ist. z. Ein Duett mit Chur, U.

ein Terzett, eben so herrlich dcclamirt, als ori-

ginell begleitet. 5. Die Finalen des laten und

aten Actes, schon interessant durch den Contra»!;

deun indem das eine im kriegerischen Jubel be-

sclilie.s.st. endigt das andere mit einem leisen Gei-

stergcllüslcr. 4. Zwey Sopranarien ,
der Mandant

und des Cyrus; die Bassarie des Aatyages, und
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die Tenorcavoline des Mithridates, deren paslora-

ler Charakter durch das einfache Soloaccompa-

gnement der Flöten und Klarinetten so reizend

gehoben ist. 6. Einen fern bcr töuendeo , und

sich allmählig nähernden Marsch, voll überra-

schender Modulationen, auf dessen Melodie ein

Jcfdenschaftliches, rhapsodisch durchgeführtes Duett

gebaut ist. 6. I'.iu Trio mit Doppelchören
,

und

das Quartelt, in welchem Cyrus' Aeltern den

todtgeglaubten Sohn wieder'finden ; beyde voll

Wahrheit und innigen Ansdruck. — Dass ein

so tbäliger Geschäftsmann, ein so eifriger Staata-

diencr, wie Hr. von Mosel, aus reiner Liehe zur

Kunst seine spärlichen Erholuugsslundeu den Mu-
sen opfert, und mit den ausgebreitetsten tlieorc-

tischen Kenntnissen, mit einer vielseitigen wis-

senschaftlichen Bildung, durch eiserncu Fleis und

unermiidete Studien zugleich die Routine eines

vielerfahrnen Praktikers verbindet, ist ciuo zu

seltene Erscheinung , um nicht öffentlich nach

Verdienst gewürdigt zu werden. — Die Auffüh-

rung befriedigte in allen Theilen. Mad. Wald-
miiller und Mad. Lernhert (Cyrus und Maudane),

die Hrn. Vogel, Forti, Miller und Weinmüller
(Astyages, Cambyscs, Mithridales und IJarpagus)

sangen und spielten ausgezeichnet , Costunie und

Decorntioncn waren gläuzeud und angemessen, die

Chöre zahlreich und gut eingeübt, das Orchester

entsprach den Erwartungen. — lui

Theater an der Wien fanden sich zwey

Gäste ein, welche nun beyde engagirt sind. Ilr.

Gollmick gab den Blondcl im Richard Liiiven-

lierz mit vieler Gewandtheit und Umsicht. Er

versteht, eine mittelmassige Stimme vortheillinft

zu benutzen, uud sclieiut, uarh dem gewöhnli-

chen Ausdruck, auf dem Theater zu Hause zu

seyn. Hr. Seipelt sang den Bäckermeister Joseph

im Tyroler Wastel mit voller, kräftiger Bass-

stimme, die jetzt anfängt, hier selten zu werden.

Dem Vernehmen nach soll er auch ein vorzüg-

lich fester Musiker seyn,' und ist daher in jeder

Hinsicht eine schätzenswert!)« Accpüsitioii. Die

neue allegorische Operette in l Act: Käsern, oder

die Launen des Glücks, mit Musik vom Hrn.

Kapellm. Riotte, hat nicht angesprochen, denn

die Allegorie ist unverständlich , und die Gcsang-

stückc sind viel zu häufig u. eflectlos angebracht,

auch zu lang ausgedehnt} nur Ilr. Jäger und die

Schwestern Iloruick errangen Zeichen des ßey-

falls. — Iw

July.

Theater in der Leopoldstadt, wurde znm
Vorlheil des Volks - Dichters , A. Bäuerle, die

Posse: der Schatten von Taust* Weib, mit Mu-
sik von Müller, nicht ohne Glück gegeben, und
füllt zum öfterti das Haus. Ehen so lml die Pa-
rodie: der lustige Fritz, mit Gesängen von Vol-

ker! , ihr Publicum gefunden
,
und weiss es bis

jetzt uocli immer zu fesseln, —
Concerte. Nun haben wir denn endlirli auch

Mad. Calalaui gehört, mehrmals gehört, und stets

bewundert. Indess die Mehrzahl, an deren Spitze

der hohe Adel steht, sie beynahe vergöttert, las-

sen ihr die Gemässigten volle Gerechtigkeit wie-

derfahren, ohne jedoch andern verdienstvollen

Sängerinnen deswegen ihren eigeullünniichen Werth
schmälern zu wollen, ln vier CouecVten , wovon
das erste im k. k. grossen Hedouten - Saale mit

einem EHiliittsprcise von 12 Gulden Papiergeld,

die übrigen aber im Theater au der Wien bey
5- bis öfach erhöhtem Eintrittspreise staltfandcn,

gab sie folgende, für ihre Eigenthümlichkeit gut

und klug gewählten Parade- Stücke: l. Arie von
Pucitta: Deh frenate — 2. Zwey Arien von
Gugliclini, worunter die Motette: Gratias agi/nus

tibi — 3. Arie von Ziugarelli: Ombra adorata
— 4. Drey Arien von Portogallo, worunter die

äusserst brillante: Frenar vorrei le lagrime —
5. Zwey liebliche Carotinen von Sim. Mayer u,

Puritla — 6. Eine grosse Scene von Lafont mit
conccrtirendcr Violine. — y. Variationen: Uh
dolce cuncenta , nach Mozart; Nel cor piü non.

mi sento, nach Paisiello; Sul margine d/un rio,

nach MüLiro; endlich die bekannten Violiu -Va-
riationen Rode"» in G — 8. Zum Dessert jedes-

mal das Volkslied von Jos. Haydn, nach Carpa-

ni’s Uehersrtzuug: Salvo sia Francesco Augusto.
— Wir halten Mad. C. nicht nur für eine ganz

ausgezeichnete, durch Natur und Kunst aufs

Reichste begabte Sängerin, sondern in ihrer Art,

iür die Erste aller jetzt lebenden
,

ja vielleicht auch

aller, die gelebt haben: über diese ihre Art nuu
aber denken wir ganz so, wie der VcrF. jenes

Aufsatzes über Mad. C. ,
als sie sich in Leipzig

hören lassen, (S. d. J.ilirg. 18 1 6,) und auch ülx.-r

die nähere Bezeichnung ihrer Vorzüge wüssten

wir nichts Trefl’euderes zu sagen. So viel wir
wissen , ist auch Mad. C. damit, wenigstens im
Ganzen, gar nicht unzufrieden gewesen: wol aber

mit dem frühem Aufsatz aus Hamburg, weil die-

ser ihre Vorzüge kaum leicht berührte und über
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ihre Schwächen sehr hart , nml mit einer bis ins

Kleinste gebenden, selbst höhnenden Rauhigkeit sich

aussprach. Und das können wir einer so treffli-

chen Künstlerin und einer so liebenswürdigen,

von ganz Europa ausgezeichneten Frau nicht

verdenken. —
Kirchenmusik. Die diesjährige 4te Jahres-

feyer der glorreichen Rückkehr unsers Kaisers,

wurde im Invalidenhause nicht minder glänzend als

sonst begangen. Mit einem Personale von etwa i4o

Sängern und Inslrumentisten führte Ur. Kapelltn.

von Seyfried eine grosse, solenne Missa in C auf,

die eben so trefflich geschrieben ist, als sie un-

verbesserlich vorgetragen wurde. Dem andächtig

bittenden Kyrie, (C moll) welches alle Bassstim-

men im Einklang leise beginnen, worauf dann

die übrigen in kanonischen Eintritten sich an-

schliessen, folgt das hehre, jauchzende: Gloria

in excelsis ,
(C dur) dem eine kräftige Fuge a

due »oggetti : Cum sancto spiritu, die Krone auf-

setzt. Das Credo hat ciuc ganz eigene, wahrhaft

originelle Slructur. Immer führt wechselweise

eine Stimme den Choral über eine auf- und ab-

steigende Octaven-Scala in ganzen Noten auf das

stets durch 4 Takte gezogene Wort: Credo ; dar-

unter sprechen nun die Uebrigen alle Artikel des

Glaubensbekenntnisses aus; nach jedem folgt eine

verwandte Ausweichung, immer anders begleitet,

so dass im Durchschnitt beynahe alle Tonarten be-

rührt werden. Selbst im Et incarnatus, (Adagio

in Es) abwechselnd für die Solostimmen geschrie-

ben, hört man das fromme bekräftigende Credo

der Gemeinde. Beym passus et sepultus est bat

sich der Satz nach G moll gewendet; der Gesang

erstirbt, nur die G-Pauke wirbelt leise fort, und

mit dem 5 Accord tritt in C dm- das gloriose:

^ \
Et resurrexil ein, ein Ucbergang, der eben so

einfach, als imposant und überraschend ist. Eine

lebensvolle Amen - Fuge erhält neuen Reiz durch

die am Schlüsse wiederkehrenden Worte: Et vi-

tam venturi, welche hier zart und mild, wie iin

Vorgefühl des ewigen Lebens
,
ausgesprochen wer-

den. Das Sam tun ist ein wahrhaft religiöses Largo

in E moll, welches bis zu den Worten: Dominus

Deus Sabaot/t

.

zur grössten Stärke anwäclist. Gar

schön contraslirt dagegen das : Osnnna in exrel-

sis, (E dur) wobey die Idee des Verf.s gewesen zu

sevu scheint, es erst als Gesang der Himmlischen

Juty.

zu behandeln, und nur am F.nde in lauten Jubel

ausbrechen zu lassen. Das Benedictu,

s

ist ein

4stim iniger Canon in G dur, worein die Chöro

vorzüglich wirksam verweht sind. Befremdend

und eigentümlich ist die Accordenfolge unter

einem fortwährenden Crescendo bis zur Rück-

kehr des Osanna , welches nun in C dur steht.

Im Agnus Del (C moll) imitiren die Hnnptstim-

men einander, und der Chor tritt, nur hey /Mise*

rere ein, immer vorbereitet durch ein leises Uni-

sono der- Contrtfbässe, und durch rührende Trans-

itlinien, z. I!. nach As dur, F. dur, Des dur,

A dur, etc. Das Dona ist keineswegs lärmend,

sondern ganz Ergebung und innerer Friede in

Gott : ein treffliches Stück ! Das doppelchörige

Graduale: Laudate pueri, so w-ie der herrlich*

Psalm: Quare fremurrunt gentes, als Oflertorium,

sind nicht minder zwey meisterhafte Kirclicnsliicke,

die Vollkommen in den Cyclus der übrigen Sätze

dieser Missa gehören. Besonders ergreifend sind

in dem Letzteren die Stellen : Servile Domino in

timore, und: beatiomnes, qni confidunt in eo. —
Miscet/en. Der vormalige Kummer- Virtuos

des Fürsten von Rasuniovvsky, Hr. Linke, ist beyin

Orchester des Theaters an der Wien als erster

Violoncellist angestellt. Dieses Orchester hat sich

hey den Concerten der Mad. Catalani neuerdings

auf das rühmlichste ausgezeichnet, namentlich auch

dadurch, dass diese Sängerin, je nachdem sie je-

den Abend gerade bey Stimme war, die Tonarten

frey genug bestimmte, aus denen ihre Arien accom-
pagnirt werden sollten; wo denn mitunter äusserst

schwierige Applicaturen
, und besonders für die

Blaser gefährliche Intonationen zum Vorschein

kamen, z. B. Cis dur, Fis dur, Gis dur etc.

Dafür ist aber auch die gefeyerte Frau uner-

schöpflich im Lobe dieses wackern Künstler-Ver-

eins. — Nächstens erwartet man die Vorstellung

der Oper, Faust, von Spohr, auf dieser Bühne.—

Dresden. In der letzten Woche des Mays
wurden : E/isabelta von Rossini , il Barbiere di

Sivig/ia von Morlacchi, und Elena von Mehul
wiederholt. Am 8ten Juny wiederholte man Ja-
cob und seine Söhne von Mehul, worin Hr. Ger-
släckcr, vom hamburger Theater, als erste Gast-

rolle den Joseph
, und Hr. Toussaint den Jakob

gab. Erster war vormals hiesiger Kreuzschüler u.

hernach Mitglied der ehemaligen Opcnigesellschafk
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des Hm. Joseph Seconda
,

ilie auf dem Theater

des hiesigen linkischen Bades deutsche Opern gab.

Schon darum nahm man au ihm hier ein beson-

deres Interesse, das durch seinen nicht unbeträcht-

lichen Ruf vermehrt, und hernach durch seine

Vorzüge bestätiget wurde. Indem wir nun, nach

grösster .lufmcrksamkcit und unpartcyischcni Er-
wägen, über diesen Sänger sprechen wollen, thäle

es vielleicht Nuth, ganz besondere Vorkehrungen
zu treffen

, theils, um durch die fast tumultuari-

schen Ausbrüche des Entzückens der Lautesten

im Publicnra doch auch ein wenig vernommen
zu werden, theils, um leicht möglichen Anfällen

unsers ruhigen Uitheils voii\Seitcn der Enthusia-

sten in Ehren auszuweichen : aber wir wollen lie-

ber alles unterlasset! ,
als eben dieses unser Ur-

llieil auszuaprecheu , und Andere mögen gleichfalls

sagen und (hun , was sie nicht lassen können. —
Hr. G. also besass schon als Kreuzschüler eine

angenehme, nicht ganz uugebildcto Teuorsliratue,

und für Musik überhaupt Talent, Geschicklich-

keit und Fleis. In alle dem vcrvollkouimuete er

sich hernach immer mehr; und nun, seit er uns

fremd geworden, hat seine Stimme, ohne an An-
jnuth verloren zu Italien, an Umfang, Gewandt-

heit und Ausdauer, er seihst aber, in Fleis und

Eifer noch derselbe, an Geschicklichkeit, Routine,

Festigkeit, Erfahrenheit und alle den Vorzügen,

die hieraus, unter so günstigen Umständen, als

sie Hru. G. zu Tltcil worden sind, entstehen, gar

sehr zugenoramen , so dass er gewiss jetzt einer

der ausgezeichnetsten Tenoristen in Deutschland

ist. Dabcy ist er auch von sehr vortheilliafter

Gestalt, spricht gut aus, im Dialog und im Ge-

sang, ist auch kein übler Schauspieler
,

(vielmehr

gelingt ihm auch in dieser Hinsicht gar Manches

vorzüglich gut) und wetss alle diese, natürlichen

.oder angebildeteu Vorzüge auf eine wohlgefällige

Weise geltend zu machen. Der Klang seiner

Stimme ist zwar nirht besonders krallig u. männ-

lich, (wie die, des Hnt. Wild, in ihren natür-

lichen Tönen, ) auch nicht eigentlich metallisch,

(wie die, des Hin. Bergtiimiii, weint sie derselbe

nur erst wird gänzlich gellend machen können;)

aber er ist, dieser Klang, schön, in den unge-

zwungenem Brusttönen sehr schön, und auch

ziemlich durchdringend: er würde aber noch

schöner seyn, wenn Hr. G, nicht oftmals die

Stimme übernähme, und wenn matt da, wo er,

um schwach zu singen, des Falscts sich bedient,

Juiy. ' '
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diesen Wechsel des Registers nicht so bemerkte.

[Ir. G. singt bis zum eingeslr. II: dio hohen und
auch die Mittlern Brusttöne sind bey weitem dio

schönsten: die tiefem sind nicht sehr hörbar und
durchdringend. Seine Singmanier ist methodisch,

und seine Sieherlieit, so wie seine Bildung in Hin-
sicht derselben, ausgezeichnet; sein Triller ist

scliulgerccht, aber nichts weiter; seine Verzie-

rungen sind deutlich , oft sehr vortheilliaft ange-

bracht, aber, wie sein Vortrag überhaupt gröss-

tentheils , ohne viel inneres Leben und ursprüng-

lichen Geist, welches beydes durch angenommene
Lebhaftigkeit, heftig angeregte Kraft und eingeüb-

tes Feuer fiir den Kenner nur scheinbar, u. selbst

für ein gemischtes Publicum wol nicht auf die

Dauer, ersetzt wird. Den Joseph sprach und
spielte Hr. G. mit angemessener Würde. Hr.
Toussaint besitzt eine starke und sonore Stimme.

Seine Methode ist natürlich u. einer tiefen Stimme
angemessen. Ueber sein Spiel und seine Ausspra-

che sagen wir noch nichts, weil wir ihn erst in

andern Vorstellungen beohachtcu wollen, wozu
wir um so besser Gelegenheit finden werden, da

ihn die königl. Direction auf eia Jahr beym hie-

sigen Theater angeslellt hat. — Am i3ten gab

die italien. Gesellschaft Sargino von Pär. Die
Vorstellung gefiel ungemein; und zwar sowol we-
gen der nicht wenigen, wirklich schönen Musik-
stücke, die diese Oper enthält, als auch wegen
der vorzüglichen Aus'iihruug. Hr. Gerstäcker

hatte sich deu jungen Sargino zur zweyten Gast-

rolle gewählt, und zeichnete sich auch in dieser

aus, alter in Hinsicht auf Aussprache, Declaraa-

tion und Ausdruck weniger
, als in der vorigen.

Er spricht das Italienische nicht ganz richtig und
gut aus: wie könnte er also gut declamircn , und
in die Perioden, besonders der Reeitative, den
gehörigen Ausdruck legen? Aurh brachte das we-
niger Gewohnte dieser Sprache, welche gut aus-

zuspreclien gewiss nicht so leicht ist, als man ge-

meinhin glaubt, und in ihrer Syntax noch schwie-

riger— ihn zuweilen in Verlegenheiten, wodurch

er deu rechten Ausdruck vergriff — wie z. B.

iu der Arie des aten Acts, wo der König ihn

! mit seinem eigenen Schwenke in den Kampf

{

sendet. Hier lässt der Componist, der Situation

gemäss, die Cabaletla in den Worten: Qual te-

nero contento etc. blos von Blasinstrumenten be-

gleiten ,
um die gerührte Freude des Jünglings aus-

zudrücken : Hr. G. war aber sehr heftig bierbey

by Google
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u. dgl. m. Wer seine Oper mir so im Bausch

und .Bogen hört, in Bausch und Bögen sich ent-

zückt, und Bemerkungen, wie die unsrigen ,
für

Kleinlichkeit und Pedanterey erklärt: dem haben wir

freylich nichts zu sagen: und wer sagt, Hr. G. singe

noch nicht lange Italienisch, den (Vagen wir blos:

Ist es rathsatn , als Gast , wo man seine Bollen

wählt, in einer Sprache nufzutreten . deren man
nicht mächtig ist? Dem grössten Theile unsers

Publicnms, der diese Sprache nicht versteht, ist

es nicht übel zu nehmen, wenn er über alle das

hinwegsichet: doch erbitten wir uus von ihm, es

gleichfalls nicht übel zu nehmen, wenn wir dies

nicht thun. Am vorzüglichsten saug llr. G. seine

Romanze, und das erste, so wie das zweyte Duett.

Hr. Mieksch gab den König, den sonst llr. Quil-

Jici hatte, flr. Benineasa stellte den Ritter Sar-

gino sehr schön dar, und seine herrliche Stimme
triumphirte im ersten Finale, so wie in dem treu-

lichen Terzett des 2ten Acts. Mnd. Sandrini

(Sophia) zeichnete sich als Schauspielerin u. Sän-

gerin aus, und fand gerechten Beyfall, obgleich

die, welche sich erinnern, wie sio diese Bolle ehe-

mals gesungen, die Abnahme ihrer Stimme nicht

verkeuueu konnten. Hr. Dceavauti spielte den

Muntigny so schlecht, oder vielmehr so ganz und

gar nicht, als wolle er Sophiens Wahl
,

seihst ehe

ihr Geliebter aus seiner träumerischen Zaghaftig-

keit erwacht, vor aller Welt rechtfertigen. Hr.

Sassai'oli war, als Pietro, Vater der Isella, leid-

lich, stand aber Ilrn. Cipriatii
,
der ehedem diese

Bolle gab. weit nach. Dem. Hunt, als Isella,

und Hr. Tibaldi, als Isidoro, waren gut. Hr.

Bassi, als Regisseur, hatte keine Mühe gespart,

dass das Ganze vortheilliaft herausknm. auch was
Statisten und Choristen betraf: es war ihm voll-

kommen gelungen. Das ganze Orchester verdiente

grosses Lob. — , Atn ipten gab die deutsche Ge-
sellschaft Mozarts, von ganz Europa seit langer

‘ Zeit mit grossen., gerechtem Beyfall aufgenom-
mene Entführung aut dem Serail. Man gab

zwey Vorstellungen derselben, und Hr. Gerstäk-

ker den Belmout, als dritte und letzte Gastrolle,

in dieser Rolle war er au seinem eigentlichen

Platze, sowol im Gesänge, als im Spiele. Seine

Stimme glänzte hier weit mehr, als in den vor-

hergehenden
,
denn er lies* sie hier mehr in ihrer

natürlichen Sanftheit und Anlnuth hören, und
zeigte auch mehr Haltung durch das Ganze. Vor-
züglich schön sang er im istcu Acte die Arie

:

July.

Constanze, dich wieder zu sehn! Und dennoch

bezeigte sich das Publicum (obschoii es ihn , wie

in jenen beyden Bollen, herausrief,) nicht so ent-

zückt und entliiida-mirt , als neulich; warum?
das weiss ich nicht, und was ich vei'innthe ,

das

sag’ ich nicht. Dem. Ilähnel , eine Chorsängerin

des Theaters, trat zum erstenmal in einer Solo-

partie. und zwar sogleich in der, der Constanze,

auf, die doch so schwer ist, da sie einen weite«

Ilmlang der Töne, viel Kunst des Singens . und

auch, im Gesang und Spiel, innigen, lebendige«,

überdies auch mannigfaltigen Ausdruck verlangt.

Eben darum hätte inan sie einer Anfängern! nicht

gehen sollen, die alles dies nicht besitzen, und be—

sässe sie wirklich etwas davon , es aus Ungeübt-

heit unmöglich gehörig darlegen konnte. Indessen

lief der Versuch, da das Publicum', von den Ver-
hältnissen unterrichtet, sehr nachsichtig war, und

die junge Sängerin vielmehr ermunterte, nicht eben

schlimm ab. Die Stimme der Dem. H. ist von
grossem Umfang , doch nicht viel Ton, und wenn
sie diesen verstärken will, wird er seln-eyend. Ihre

Organe scheinen viel natürliche Biegsamkeit zu ha-

ben, es fehlt ihnen aber noch an feinerer Ausbil-

dung. Actiou besitzt sie noch gar nicht, und die

Methode ihres Gesanges ist auch nicht die beste.

Mit olle dem wollen wir aber der jungen Sänge-

rin durchaus nicht den Math benehmen; so nilern

nur sie auf das aufmerksam macheu, was sie zu-

nächst zu thun haben möchte, um eine gute, we-
nigstens eine sehr brauchbare Sängerin zu werden.

Einen wahrhaft guten Lehrer, der ihre Ucbuiigeu

mit Geist, Erfahrung und Geschmack leitet: das

ist cs, was wir ihr zunächst u. mit wahrer Tlieil-

nahiue wünschen. Dem. Julie Zucker, als Blonde,

spielte allerliebst, und sang einnehmend. IhreSlimiue

ist sehr wohlklingend : zwar nicht stark , aberfrisch

und sonor. Die Arie im 2 teil Acle war für sic

wol etwas zu schwer: sie zog sich aber gut aus

der Sache und das Publicum gab ihr den verdien-

ten Beyfall. — ßfssa Seiim war Hr. Werdy; Pc—
drillo Hr. YVilhelmi ; Osmiu. bey der ersten Vor-
stellung Hr. Metzner, bey der zweyten Hr. Tous-
saint. Erster erwiess sich auch hier als einen gu-
ten Komiker: letzter sang besser, ist aber kein

grosser Schauspieler, und spricht auch nicht so

gnt, als Hr. M. — Das Ganze, auch von Seiten

der Choristen, und voruämlich des Orchester»,

ging, unter der trefflichen Anführung des Hra.
Kapclliu.s v. Weber, sehr gut zusammen.
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Concerte. Am Soslen lies« nns der köuigL
bayersche Kaniinennus., I Ir. Bärmniin, auf dein köu.

llofthcatcr ei|i Concertino fiir die Klarinette von
Riutte (C moll , As dur, Es dur,) hören. Die
Composilioii ist brillant, und hui zugleich viel

Aumulhigcs, besonders in den sehr melodischen

Motiven. Hierauf folgte ein kleines Schauspiel,

und dann sang die kön. bayrische Kammersänge-

rin , Mad. Marias, Recitativ und Arie von Siin.

Mayer, in E dur. Diese Compositiun war nicht

eben aasgezeichnet, sowoj in den Motiven, als in

der Instrumentation
; sie erschien etwas monoton.

Zwischen den zwey Acten eines zweylen kleinen

Schauspiels blies Ilr. Bärraann Variationen aus Es

dur, von seiner eigenen Composition , welche wir

sehr loben müssen; (ein geschmackvolles Thema, die

Vafiat. anziehend erfuuden , voll Feuer u. Schwie-

rigkeiten, aber stets zusammenhängend und ange-

nehm, die Harmonie gewählt und eiTectvoll;) und

zum Schluss sang Mad. Harlas noch eine Scene

und Arie von Pnvesi, aus Es dur, dereu Com-
posifion sich von jener ersten nicht wesentlich un-

terschied, doch mehr zu gefallen schien. Das Spiel

j,enes trefflichen, in seiner Art wahrhaft vollende-

ten Künstlers entzückte alle Anwesende. Einen

schönem , einnehmendem Ton kann man auf die-

sem Instrumente nicht hören; Hrn. B.s Vortrag

ist immer wahrer, herrlicher Gesang; sein Porta-

incnto musterhaft; sein Piano so sanft und sein

Pianissimo so zart, dass es, wie ein Lufthauch

zerfliegst. Dabcy trägt er auch feurige Stellen mit

grösster Präcision
, und die schwierigsten ohne alle

bemerkbare Anstrengung vor. Kurz, er ist ein

Künstler, wie er seyn soll. Mad. Harlas besitzt

gleichfalls eine seltene Ausbildung und einen ho-

hen Grad von Vollendung. Mau bemerkt an ih-

rer schönen Singmelhodc sogleich , dass sie gute

Schule gehabt hat. Ihre Stimme umfasst
, so weit

wir sie hier zu hören bekamen, die- Scala vom
eingestr. G bis zum dreygestr. C. Ihre hohen
Töne sind vorzüglich Jan ft und einnehmend, noch

wenn sie mit halber Stimme singt: aber die Töne
der Scala di mezzo amlo , nämlicb zwcygcslr. e,

f, g, sind, bey Anstrengung, nicht mehr homo-
gen und wohllautend, soiuleru werden rauh, und
die tiefen haben nicht gleiche Stärke mit den hall)

hohen und hohen. Ihre Gesangweise ist meister-

lia'l ;
ihre musikal. Declamntiou einnehmend : auch

haben wir kaum eine Deutsche gehört , die Jas

Italienische so rein uud schön, wie sie, aussprach.

Jttly.

IhrcColornluren sind wahrhaft künstlich, ihTCVolaten

rein, gefügig und melodisch, ihrGcsang überhaupt ist

so. wie ilm die echte Siugsrhule lehrt und ein zarter

Geist vollendet. Daher gefiel sie denn auch sehr, ob—

schon sie sich nicht der Mode, oder vielmehr dem jetzt

gewöhnlichen Missbrauche unterwirft, wie eine Nach-

tigall zu scbmettern.oderdurch wagchalsigrnUngesang

zu impouiren.

Notiz. Aui aSstcnlehrtedcr Hr.Kapellm., Ritter

Morlacchi. von Maybmd zurück. Sein vollkommenes

Wohlbefinden zeugt von dem vortheilhaften Einfluss«

der vaterländischen Luft aufihn.

Berlin. Ueberticht des Monats Juny. Den 5ten

winden zmu erstenmal zwey musikal. Werkchen de»

Hrn.C. Blum, jetzt in Wien, gegeben, nicht ohne Boy-

fall, der sich auch bey den beyilcn wiederholten Vor-

stellungen durthnt ;
doch batten sie nicht das Glück sei-

nes Sehijfscapitains. Das erste war: Fortunata, Lie-

derspiel in i Aufzug, nach der Erzählung. Fortunata,

bearbeitet und mit.Melodien von Blum. Dader Inhalt

bekannt ist, so bemerke ich nur, dass die Intendantur

durch schöne Decoratiouen, sogar noch durch cinma-

növrirendes, englisches Kriegsschiff, zu leizen suchte.

Von den Liedern gefielen No. 5, von Fortunata, (Mad.

Wraiiilzky-Seidlcr)und Edgar (Hr. Slünter): Trennt

mich von dir die Ferne etc.
; No. 4 von Fortunata: Es

gflebt verborgne Schmerzen etc. ; das Duett No. 7 von

Fortunata u. Edgar: Bald selimiickt dich der Lorbeer-

kranz der Sieger etc.; das Quintett No. 1

1

von Edgar,

Fortunata, Gerard (Hr. Gern), William (Hr. Eunike),

Jackson (Hr. Waucr) : Wie kommt's, dass du so traurig

bist etc. , und der Canon No. 12 : Allmächtig ist die

Lmbeetc. Das zweyte war : Canonicus Ignaz Schu-

ster, Vaudeville in 1 Aufzug, frey nach dem französ.

Vaudeville, Damourt, bearbeitet von Blum. Dicln-

trigue wurde besonders durch die Verwechselung des

reichen Gutsbesitzers, Canonirns Ignaz Schuster, (von

Hrn. Devrient biav dargestellt) mit dem bekannten

wiener Cumicus gleiches Namens herbeygefiihrt: das

Stück hat aber viele schwache Stellen, und ward nur

durch treffliches Spiel vom Fall gerettet. Von den ein-

zelnen Stücken gefielen besonders No. 1 o, Schusters

Singsang : Ich hin nicht der
(
Coniiru«, und No. 1

1

:

Hochwüblgeborue u. lustige Herrn etc.— Den 2 Asten

wurden von demselben Coinpouisten Lieder für4Män-
nerstiiiiinen: Nachtlied derKriegeru. IValzer,vonden

Hm. Weizmann, Rebenstem, Blume und Wauerohne
Begleitung als Zwischenspiel mit Bey fall gesungen.—

29
*
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Dies ist aber auch die ganzeAusbeute eje* Neuen in die-

sem Monat, der die Wirkungen des Sommers daher
sehr zu empfinden gab. Von fremdeuG ästen sahen wir
am 2 len nochmals Hrn. Sichert und Mad. Kriiger-

Asehenbreuner, die, wie esliiess, aufvieles Begehren,
bey ejnein leeren Hause in Kossini's Fancredden Tan-
ered und dicAuienaidc gaben, mit demselben Beyfall,

wie früher. — Dem. Wilh. Fischer, erste Sängerin
vom ständischen Theater in Grälx, gab am I 7 len in

derselben OperdenTancred.undam aasten inMozarts

Don Juan die Donua Anna. Sie fand vielen Beyfall,

den ihre, in der Milte u. Tiefekrätlige, nur in derHöbe
schwache und ungleiche Stimme, ihr lebhaftes Spiel

und dramatischerAusdruck auch verdienten. Vorzüg-
lich gefielen in der letzten Vorstellung ihre Arie: Du
kennst den Verrälher etr., und das Kecitativ u. Rondo

:

Ich grausnmetc. Auch die andern Sänger trugen das

Ihrige bey,denAbend genussreich zu machen. Mit vie-

lem Beyfall nahm mau aufdas Duell von Don Juan (Hr.

Blume) undZeriina(Mad. VVranitzky-Seidler;: Gieb

mir die Hand, meiu Leben etc. ; Don JuansArie : Treibt

der Champagner etc., die Hi-. Blume, auf lautes Begeh-
ren, und zwar italienisch wiederholte, und dasSexlett

Von Donna Anna, Masel to (Hr. Sieber), Zerlina, 151-

vira (Dem. Leist', Octavio(Hr. Slümer) uudLeporello

(
Hr. Wauer) : Hier in diesen Finsternissen etc.—
Der Kammerniusie., Stöizel, und der Berghoboist,

Blümel, in Berlin haben zwey Vorrichtungen erfun-

den, durch die aufdem Waldhorn. derTrompete und
Posaune alle Töne der chromatischen Tonleiter ohne
Kinsntzbogen, Stopfen etc. leicht, schnell und ohne
Verlust an der Fülle desTons hervorgebraeht werden,

und eiu Patent für dicMonarchie auf i o Jahre erhalten.

Notizen.
Die Kenner und ernstem Freunde der Tonkunst

sollen (und hoffentlich bald) durch die Herausgabe ei-

nes musikal. Werks erfreuet werden, das ganz zuver-

lässig zuden bedeutendsten u. vollendetsten allerZeiten,

n. in seinerGattung eines der vortrefflichsten— ja, nach
dem Uriheil Verschiedener, iu dieser seiner Gattung
das vortrefflichste von allen ist ; wir ineyuen die, dem
Publicum bishernurdurch vieljährigen Rubin bekannte
grosse Missa von Juh. Seltasl.Bat h

.

Und zwar kömmt
uns in einer u. derselben Stunde die Nachricht zu, dass,

durch eiu seltsames Zusammentreffen, zugleich sivey

July.

ausgezeichnete Kenner dcrTonknnst damit umgehen,

jeder eine besondere Ausgabe dieses herrlichen Werk*
zu veranstalten: Hr. Pölchau nämlich in Berlin, um!

Hr. Nägeli in Zürich. Jener, (derselbe, dem wir die

Herausgabe des grossen Magnificat Seb. Bachs verdan-

ken,) vor kurzem erst zurückgekehrt von einer, zutu

Theil in jener Absicht unternommenen Reise durch

F.nglaud und Frankreich, hat sein Unternehmen noch

nicht öffentlich augekümligt, sondern nur privatim auf

jener Reise ihm Freundegoworben, u. hegt dabey noch

die besondere Absicht, von dem, was nach Abzug der

Kosten seiner Ausgalie übrig bleibt, dem unsterblichen

Meister ein würdiges Denkmal über seinem Grabe in

Leipzig errichten zu lassen: Hr. Nägeli kündigt seine

Ausgabe so eben öffentlich an, wodurch sie auch uns

bekannt geworden. Mit Vergangen haben wir bey die-

ser Gelegenheit von Hrn. P. vernommen, dass er eben

jetzt iu England und Frankreich, voruämlich iu den

Hauptstädten beyder Reiche, nicht nur unter den ge-

lehrtem Musikern, solidem auch unter gründlich aus-

gebildeten Dilettanten, eine sehr lebhafteTheiluahme

an Sebast. Bach und seinen Werken gefunden, so dass

es in den Cirkeln solcher Musikfreunde beyder Haupt-

städte selb, t
gesvisserinasaen zum guten Tone gehört,

Fugen u. andere Klavierstücke desselben vonsutragen,

und, (sogar vonDaiuen) vorgetragen, mit Bewunderung

aufzuueli men. —
Auch aufein zweytes wahrhaft bedeutendes Werk,

anderer Gattung, an welchem so eben gedruckt wird,

können wir uusereLescriui voraus aufmerksam machen,
und ihun dies mit um so mehr Vergnügen, da uns das-

selbe und sein ausgezeichneter Werth aus eigener An-
sicht bekannt ist: auf unser! geehrten Veteranen . des

Hrn. Musikilimclorsöchichl, vierstimmiges, vol/stnniti-

ges Choralbuch— seine Lieblingsarbeit seit vie-len Jah-

ren. WirsageuvondicsemWerkc nur darum liic-rnichls

weiter, weil sieb unser Freund selbst in kurzem ausführ-

lich darübererkläreu «ird.—
ln Holland, und zwar in Groningen, erscheint, in

holländischer Sprache und monatlichen Lieft ruugen,

ein musikal.Journal, wie dcrliennugeber desselben, Hr.

Dr. Schröder in Groningen selbst versichert, nachdem
Vorbilde unsrer musik.il. Zeitung. Die erste Lieferung

ist so eben versendet worden, und enthält, ausser einigen

Rcccnsionen. Nachrichten und biographisclicnAnekdo-

ten, den Anfang einer Abhandlung zu in Vergleich der

alten und neuen Musik, hinsichtlich ihrer Wirkungen,

mit Aufsuchung der Ursachen der V erschiedeubeit die-

ser Wirkungen.

—

Go
LEIPZIG, bey BaEijivUFi' und Hahtee.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 29,ten July. N?. 30.

'

Re C EMSIONEN.

Gesanght/dungslehre für den Männerchor ,
von

Pfeiffer u. Nägeli. Uey/nge A zur ztvey-

ten Hnuptahlheilung der vollständigen und
ausführlichen Gesang.se/iule. In ttvey Hef-
ten. Zürich, bey H. G. Nägeli. (Pr. 6 Thlr.)

Oer erste Heft enthält ..Elementargesänge , Lie-

der u. Rundgesänge“ lür Männer, un;l der zweyte

HeFt „vierstimmige Männerchöre.“ Vorauf gehet

eine wissenschaftliche Einleitung, bey welcher wir

zuerst verweilen.

Es giebt nämlich diese Einleitung zuvörderst

den Standpunkt an, aus welchem das Werk be-

trachtet seyn will. „Bey unsenn Vorhaben . so

heisst es S. I, den Gesang überhaupt pädagogisch

zu begründen, und auf solch sichern Arund fort

zu bauen, mussten wir darauf kommen, auch das

Organisch - männliche und das Chr.rakferistisch-

niannhafle sowol für die mechanische Ausübung
lies Singens, als für die ästhetische Wirkung der

Singkunst zu methodisiren. Wir mussten also

auch hier Methodisten, Kunstlehrer, ins Auge
fassen und bilden helfen; damit durch sie die

Sachp immer weiter und allgemeiner ins Leiten

•gebracht werden möge.“ Dies- ist der höhere

Zweck, auf welchen gewirkt werden soll; zumal,

da „das Erziehen und Bilden vorr Erziehern die

wichtigste und dringlichste Aufgabe des Zeitalters

bleibt. Für diese müssen überall Anstalten ge-

stiftet werden, wie sie zur Zeit noch selten und

nothdiirftig genug unter dein Namen von Lehrer-

Scmitiarien bekannt sind. Ohne sie ist keilt Heil,

wenigstens kein Völkshcil im Allgemeinen, und !

selbst die (verbesserten) Staats- und Volksverfas-

sungen im Ganzen und Grossen' können Volksheil

nur möglich machen
,
das durch Volksbildung erat

|

verwirklicht wird; wozu eben dies unser IVerl
auch eins der vielen Hülfsmiltel abgeben kann
und soll.“ —

Dass es von recht vielen und recht {leissig

hierzu benutzt werden möge, 'wünschen wir vou
Herzen. Denn wir sind mit den Verfassern le-

bendig überzeugt, dass die Bildung des Männer-
gesanges für \ olksbildung überhaupt wichtiger scy,

und mehr Einfluss darauf habe, als cs Manchem
auf den ersten Blick vielleicht scheinen möchte.
Denn, um nur Eins zu erwähnen , wie kann niclit

ein Minnergesang , der ist, wie er seyn soll, in

den Tempeln der Andacht das Gemülh erheben
und rühren , und dadurch auf sittliche Bildung
uud auf Frömmigkeit wirken 1

Nach Bestimmung des Zweckes wird dann
in sechs Hauptsfückeu gehandelt : l) von den zur

Bildung eines Männerchores uöthigen oder nütz-
lichen Voreinrichtungeu , a) von den Elemeutar-
uluingcn ; 3) von den besouderii Schwierigkeiten

der Einübung, 4) vom künstlichen Vortrag im
Chorgesauge, 5) vom Charakteristischen des Män-
nerchores, und 6) vom Singstoif und dessen Ge-
brauch.

Es ist indessen nicht die Absicht, diese Ge-
genstände hier ausführlich abzuhandchi, und die

gegebnen Vorschriften aus ihren Gründen zu ent-

wickeln. Denn die Gesänge, denen diese Betrach-

tungen zur Einleitung dienen, sollten (8i IV) „nach
dem ursprünglichen Plane blos eine Beylage zum
Hauptwerke für den allgemeinen Chorgesang aus-

machen. „Daher“ sagen die Verfasser dann 'wei-

ter, „lassen wir iu dieser besondern Lehre lui-

den Mannerchor weg, was, im Hauptwerk ausge-

sprochen, auch für den Mannerchor gilt, oder

wir berühren es nur kurz, indem wir vorausset-

zen, di* Gesangbildner, die von uns Etwas ler-

nen oder erfahren wollen, werden nicht versäumen.

5o3 0.
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»ich mit dem Ganzen unsrer Gesangbildungsweise

bekannt zu machen.“

Demnach ist das, was über das „Charakte-

ristische des Männerchores“ gesagt wird, als dir

1 lauptsache in dieser Einleitung zu betrachten,

und darum sey es erlaubt, blos hierher zu ver-

weilen und nähern Bericht darüber zu erstatten.

Das Naturgesetz, heisst es S. IX, wodurch

das männliche Geschlecht mit tieferer Stimme
begabt ist, als das weibliche, führt besoudre

Kunstgesetze licrbey, welche in dreyfacher Hin-

sicht zu unterscheiden sind :

A~) in Hinsicht auf das menschliche Organ,

B) in Hinsicht auf das Akustische, und

C) in Hinsicht auf das Harmonische.

llierbey gestehen wir einen haltbaren Thei-

lungsgrund zu vermissen , und können uns eben

so wenig überzeugen , dass die angegebnen Tliei-

lungsglieder vollständig scyen und sich einander

ausschlicssen, ab dass sie bey einerley Theilungs-

gruudc bleiben. Denn , um nur Eins anzuführen,

wo bleiben die Gesetze in Absicht auf das Melo-

dische? Giebt es dergleichen etwa für den Mäu-
nergesang nicht? Allerdings! Die Verfasser selbst

fuhren sie au, wie z. B., dass schnelle Fortschrei-

luugen in dem Mänuergcsauge sparsam Vorkom-
men sollen. Oder sind dieselben unter A oder

unter B mit begrilTen? Alsdann ist die Einheit

des Tbeilungsgrundes verletzt. Demi' der nämli-

che Grund, durch welchen dio Gesetze in Betreff

de» Melodischen zu einem blossen Gliede' einer

Unterabtheiluug würden , müsste das Nämliche
auch für die Gesetze in Hinsicht auf das Harmo-
nische zur Folge haben, die doch hier als Glied

der Obereintheilung aufgcfülnt sind.

Bey A wird bemerkt , dass die hohem Töne
leichter und scliueller ausprechen, als die tieferu,

und daraus wird gefolgert, dass „der Styl für die

Männerstimme keiu sehr (igurirler «eyn darf, und
dass in demselben die schnellen Fortschreituugen

.sparsamer Vorkommen, oder doch durch die Ton-
folge hinlänglich leicht gemacht werden müssen.“

In Hiusicht auf B sind „die liefern Töne
der Meuschenslimme voller, 1eil.haHer, fester, ab
die liöliem, schlagen daher mit mehr Gewicht
aus Ohr, es liegt darin mehr Fülle und Haltung,

so wie iu jenen mehr Beweglichkeit u. Schwung.“
Hiernach ist in dem Männergesatige „alles Lastende,

Schwerfällige, im Gebrauche der Harmonie zu ver-

ueidcu , „und cs müssen
, so viel ab möglich, die

July.

zwey tiefem Stimmen in der zerstreuten Harmo-
nie iu Quinten und Sexten (beym Secunden- und
Noneu- Accprd auch i|t Quarten) auseinander lie-

gen; wodurch eben dje Harmonie fasslicher wird.“

Iu Hinsicht auf C wird gesagt; „Von höhern

Tönen lassen siclP ihrer inehre successiv auf eine

kleinere Anzahl tiefere, weit entlegene, oder auf

einen einzelnen damit forttönenden Grundtou be-

ziehen ; so dass dort mehr der Fluss der Melodie

hcrvörragl, hingegen bey mehrstimmig (harmonisch)

verbundnen liefern Tönen mehr die Accordenfolge

wirkt.“ Deshalb kommt cs bey dem Mäunerge-

sange wesentlich darauf an, „die Forlschreiluug

der Stimmen gut zu hnrmonisiren. Die Aufein-

anderfolge der Accorde ist hier die Hauptsache.“

So richtig dies Alles an sieh selbst auch seyn

mag, so bestätigt es doch, dünkt uns, die vorher

gemachte Bemerkung über den Mangel eines festen

Tbeilungsgrundes ganz augenscbeiulicb. Denn da,

Gesetz unter B , welches sich auf das Akustische

beziehen soll, betrifft offenbar auch das Harmoni-

sche t und sofern dagegen unter C , wo doch von

dem Gesetze in Hinsicht auf das Harmonische

die Rede »eyn »oll, „Aufeinanderfolge die Haupt-

sache“ ist
,
gehet die gegebne Vorschrift ganz klar

auf das Melodische; worauf nicht minder auch das

unter A aufgestellte Gesetz gerichtet ist.

Der letzte Grund, worauf das Eigenthümli-

che in der Stimme der Männer beruhet, ist ohne

Zweifel das Eigentümliche , was ihre Stimm Werk-

zeuge an sich haben. Auf dem Eigentümliches

der Stimme aber beruhen notwendig die eigett-

thümlieheu Vorschriften für den Gesang der Män-

ner; und diese Vorschriften könuon dann nur ent-

weder auf zugleich seyendo , oder auf nach einan-

der folgende Töne sich beziehen , also nur entweder

auf Harmonie oder auf Melodie gehen, also nur

von dieser doppelten Art scyn.

Der Mann , heisst es hernach (S. IX) weiter,

hat „von Natur schärfere Eaulirkraft. Schon die

Vooale treten, mit liefern Tönen verbunden, weit

genauer (akustisch unterscheidbarer) hervor, ab

beyq» Discant, wo sie, je höher die Stimme steigt,

je schwerer zu unterscheiden
,

ja fast unmöglich

abwechselnd wirklich als a, o, u, e zu produci-

ren sind.“- Daraus wird gefolgert, dass dar so-

genannte declatnalorische Gesang, „wo die Spra-

che mehr hervor tritt, ab die Stimme,“ vorzugs-

weise der männliche Gesang heissen könne, und

dass der Text durch deu Mund des Manno
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eindringlicher werde, als durch den weiblichen

Mund. und endlich, dass eben darum durch den

Männergr ong die Dichtkunst „mehr ins Leben

gebracht werde, al« hi -her möglich war.**

Seine Richtigkeit hat dieses allerdings; nur

aus einem andern Grunde, und nicht wegen der

vorgeblich Schürfern Lautirlcraft der Männer, die

sich durch deutlicheres Hervorbringei) der l>ante

a. n, u, e, als es in den höchsten Tönen der

menschlichen Stimme möglich ist, offenbaren soll.

Denn diese Laute sind, aus bekannten Gründen,

in den tiefsten Tönen der menschlichen Stimme

eben so schwer , als in den höchsten, von einan-

der zu unterscheiden. Die grössere Tiefe also

macht cs nicht, dass, wie die Verfasser es aus-

drucken, die Lautirkraft der Männer schärfer ist.

Vielmehr liegt der Grund davon in der grossem

Kraft (Intension) der männlichen Stimme; als

welche überhaupt das Unterscheidende in der Na-

tur des Mannes ausmacht, und welche daher auch

jeden in dein Tone der Stimme liegenden Ausdruck

kräftiger ausziiprägen und darieustellen vermag.—
Die Gesänge selbst betreffend, welche in

dem ersten und zweylen Hefte geliefert wer-

den; so kann Berichterstatter, der sie von den

Mitgliedern einer sehr geübten Singegesellschaft

vortragen gehört hat, nicht allen einen gleichen

Bevfall gebcu. Dio Elementargesänge sind sehr

zweckmässig zu den ersten Uebungeu im Zusara-

mensingen, an sich selbst sowol, als auch in Hin-

sicht auf die Ordnung, in welche sie gestellt sind,

indem diese vorn Leichtern zum Schwerem fort-

schreilet. Auf diese Zweckmässigkeit konnte es

dahey natürlicher Weise nur ankommen, und

nicht die Absicht seyn, Gebilde schöner Kunst

zu liefern. Mehr Mannigfaltigkeit wäre indessen

zu wünschen, und zwar l) in den Tonleitern; es

kommen weiter keine vor, als die Tonleitern von

c, ft & nntl e*5 2 ) ,n Jer Tonart; die

weiche ist ganz vernachlässigt; Alles gehet aus

der harten ; und hauptsächlich 3) in der Harmo-

nie. Allerdings nicht um ihrer selbst willen —
dn es auf Schönheit hier nicht ankam — aher

darum , weil sie zu mehr Uebung Gelegenheit ge-

ben Würde. Denn sie würde eines Tlieils zur

Folge haheu, dass auch mannigfaltigere Melodien-

scL ritte in allen Stimmru vorkämen, und würde

andern Tbeil» deu Sänger veranlassen, dass er

sich übte. Forts» lireitungen der Stimme, die er

bey bekannter, ihm geläufiger Harmonie recht

gnt trifft, auch dann treffen zu lernen — was er

nicht gleich kann — wenn fremde, ungewöhnli-
chere Harmonie dabey ztira Grunde liegt.

In den Liedern
,

Ruudgesängeiv, und Chören
herrscht ein^cinfache u. edle Schreibart. Zwar wür-
den diejenigen, die es mit den Gesetzen des rei-

nen Satzes streng und buchstäblich uehmen, ohuc

Zweifel einige Ausstellungen machen. So kommen
z. B. verdeckte Quinten nicht selten vor; wie itn

ersten Takte des dritten Liedes, im ersten Takte

des eilften , in dem Uebergangc vom ersten

zum zweylen Takte m dem zwölften, u. s. f.

In dem i4ten Takte des toten Chores tritt auf

dem dritten Viertel der Secundenaccord (denn als

sulchen empfindet ihn das Gehör in diesem Zu-
sammenhänge , ob er gleich an sich mehrdeutig,

und die Secunde seihst weggelassen ist) ganz frey

ein, ohne dass irgend ein Ton davon vorher ge-

legen hat. Noch mehr Freyheit nimmt sich die

Septime auf dem vorletzten Basslone in dem 9tcn

Takte des i ltcn Chores. Sie tritt nicht hlos un-
vorbereitet ein, sondern springt sogar auch, und
macht überdriii noch, bey einem zweylen Sprunge

iu den folgenden Takt hinüber, verdeckte Ocla-

ven mit der zweylen Bassstiralne. Aber wir wol-

len über diese und ähnliche Freyhoiten nicht rech-

ten, da sie, die zuletzt erwähnten Sprünge etwa

ausgenommen ,
in dem Zusammenhänge

, in wel-

chem sie Vorkommen, keinen Übeln Eindruck auf

das Gehör machen; welches doch am Ende das

höchste Gesetz ist.

Wichtiger ist, dass sich in den Chören, wie

es uns verkommt, nicht der hohe Grad des kräf-

tigen Lebens regt, der Mannerchören besonders

eigen sryn sollte, und dass Figuren darin ge-

braucht werden, die überhaupt nicht für Chöre,

lind für Mannerchöre am wenigsten geeignet »lud.

So kommt z. B. in dem löten Chore mehrmals

diese Stelle vor:

Modtrato. dim.

m p

dim. dim. PP

Auch in der gemäasigsten Bewegung, worin

dieses Chor genommeu weiden soll, ist es fast
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nicht möglich, dergleichen Figoren , wenn jede

»Stimme auch nur fünf- oder sechsfach besetzt

ist, mit so genauer Gleichförmigkeit vorzutragen,

dass dem Gehöre kein Gewirr empfindlich wird;

uud, wenn dies auch gelingt: so stimmen doch

alsdanu solche geschmeidige Schleife* und ein so

behende» Davonschleicheu nicht zu dem ernsten,

einfachen Gange und zu der kräftigen Ruhe des

Männergesanges.

Auch in den Liedern koimneu einzelne Fi-

guren vor, die uns, ohwol aus andern Gründen,

nicht Zusagen wollen.

Das i5te Lied, 'Zeilenlied überschricben, fangt

so an:

und auf diese Weise bewegt sich das ganze Lied.

Dies ist eine Malere}' , wozu die Worte des Dich-

ters verleitet haben

:

fffan raus: itet jetu wild, wie «otfesseEts Wtad*?

Was ajiuielt wi-3 Weit» f"u t .tili und *diRdo

Hinunter die Himnrel, ,o ße.Wrn al» heut?

Da» i.t die eateilenda Woge der Zeit.

Aber nicht das Häuschen und »Säuseln der Zeiten-

wogen, sondern das Gefühl, worein sie den Be-

trachtenden versetzen , »sollte ausgedruckt werden.

Uebrigen» haben uns mehre Lieder, z. B. das

Abendlied von Matiltieon (So. VJ), ganz vorzüg-

lich angezogen.

Den Preis aber verdienen, nach unserm Ur-

thcile, die Kundgcsänge. Denn sie sind alle ge-

lungen zu nennen , und eiuige .vou bei vorstechen-

der Schönheit; zu denen wir So. IV, Rheinwein-

lied überschnellen, und die Svhlachtfeyer

,

No. Xil,

rechnen.

Grand Quinfeito paar Pianoforte, Priolon, Cla-

rinette, P'ioloncelle et Basson, comp, par

Al. J. Leidesdorf. Oeuvr. 66. Leipzig, chez

Breitkopf et Härtel» (Pr. a Thlr.)

Es sind w'ol nur di«; de« Handelsverkehr,

besonders deu kleinern, allerding* erschweiemdoa

GeldverhSltnisso der österreichischen Staaten gegeu

die übrigen deutschen . wodurch die meisten, und

darunter auch schätzbare, nur nicht eben in

deu höchsten Hang zu stellende Werke österrei-

chischer Cosnponisten’ seit i 2 bis i5 Jahren in

dem übrigen Deutschland nur wenig, und solche,

dieser andern deutschen Componislen, in Oester-

reich fast gar nicht bekannt werden; ea müssten

denn jene zuweilen etwas liier, diese etwas dort

drucken lassen. Letztes hat hier Hr. L. gelbau,

und der Rec. . der sich sonst einer ziemlichen Be-

kanntschaft mit de» Neuigkeiten der Gattung, wo-

hin dies Werk gehört, rühmen darf —* u. wahr-

scheinlich gehören die meisten der 65 frühem

desselben Componisten auch dahin: denn er ver-

rälh hier so viel Geübtheit und Sicherheit iu sei-

nem Fache, als man nur durch Routine erlangt

— der Rec. raus« gestehen , dass er nur vor

mehren Jahren Eines und das Andere von ihm

zu Gesicht bekommen hat — Es gehört aber

dies Quintett recht eigentlich zu derjenigen Mu-

sik ,
welche man sonst grosse Unterhaltutigsstncke

nannte, weil sie das sind ; und zwar gehört es zu

den Unterbaltungsstücken für beträchtlich fertige,

und , eben so wenig blos ölten auf der Oberfläche

schöpfende, als besonders unten aus der Tiefe nadi

Beute suchende Musikfreunde. Es ist alles abge-

sehen auf das, was man brillantes, und jedem

Instrumente, mithin auch jedem guten Spiel«

desselben, vortheilliafles Spiel zu nennen pflegt.

Alle 5 Instrumente sind reichlich beschäftiget, und

alle vortheilhaft: das Pianoforte ist am roeütra

bedacht, nach ihm, die Klarinette, welche beson-

ders angenehmen Gesang hat
,
so wie jenes viele,

und darunter am meisten laufende Passagen. —
Nach ziemlich ernsthafter Einleitung gehet der

Verf. , eben so geschickt, als mit angenehm«
Wirkung in ein Allegro non troppo über, ds»

mit sehr lebhaften Passagen und gefälligem Ge-

sänge wechselt, und besonders auch in natürlichem,

gutem Flusse geschrieben ist. Einige Stelle«, vor-

uämlich vom Anfang des zweylen Theils au, zei-

gen , dass der Verf. auch für die . im eugern Sin»

sogenannte Ausführung Talent uxrd Geschicklich-

keit besitzt. — In dem folgenden, nicht, wieii

vielen ähnlichen Stücken, kur* abgefertigten Ada-

gio macht rornämlicb , ausser einigen cantsbcl»

Stellen für die ausdrucksvollem Instrumente, dt*

Schluss, von da an, wo das Tremolo des Piane-

forlo eiutritt
, einen nicht gewöhnlichen Eindruck

• „ f
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doch scheint im Ganzen des Verf.s Stärke nicht

im Adagio zu liegen. — Gin sehr rasches und
affectvolles Scherzando

,

dcu Mustern Beethovens

in den Quartetten und ähnlichen Werken nach-

gebildet, ist, für sich selbst, und noch mehr eben

an dieser Stelle, und in seinem richtig getroffe-

nen Verhältnis zum ganzen Stück, von sehr be-

lebendem und glänzendem Effect. — Das Finale,

in Form eines Kondo, giebt ein angenehmes The-
ma , und in den Zwischensätzen viel rasche , her-

vorstechende , wenn auch nicht eheu ungewöhnli-

che Passagen , und schliesst das Ganze in guter

Ordnung ab. — Eine einzige geradehin tadelns-

werthe Schwäche zeigt das Werk, und das ist:

eine ganz unstete, oft sehr fehlerhafte Orthogra-

phie. Es scheint dem Vcrf. ziemlich gleichgültig,

ob er einen Ton mit dem Erhöhung*- oder Er-

niedrigungszeichen bezeichnet. Das ist doch aber,

wenn gleich das Ohr nichts dagegen einwenden

kann ,
nichts weniger, als unbedeutend für die

Kenntnis und den Verstand — den wir doch ja

nicht bey unserm vielfältigen Musiciren ganz in

den Winkel drängen wollen; er muss sich ohne-

hin dahey oltmals nur allzusehr ducken! Und selbst

für Auge und Hand solcher Spieler, die an reine

llarmoniefolge gewöhnt sind , ist solche uusichere,

oft irrige Bezeichnung störend; wenigstens ebenso

sehr, als für den Vorleser eine ungleiche, oft

falsche Rechtschreibung und Iiitcrpunction. Die

Ursachen weiss jeder, der sie wissen will; uud

auch, dass es wahrlich nicht Pedanterey, oder

steife Anhänglichkeit am Hergebrachten ist, was

sich dagegen auflehut.

leipziger Liedertafel. Erstes Tieft , enthaltend

sechs Gesänge für vier Männerstimmen, von
' Friedrich Schneider. Leipzig, bey Peters.

(Pr. so Gr.)

Der THcl beziehet sich auf eine Vereinigung

ausgezeichneter , angesehener Männer und vorzüg-

lich ausgebiideter Musikfreunde in la ipzig, zur Un-
terhaltung milder, sonst in Deutschland so hochge-

iialtetien, seit einigen Decennien aber — mit so

Manchem in der Tonkunst, wobey Verstand und

höhere Kritik entscheidenden Antheil haben —
zarüdkgeactzten

,
recht eigentlichen Lirdcr- Kunst.

Und i^war gehet da» Absehen dieser Männer eben

»owol Vnufs Herverbringfeu von Dichtungen, als

July.

von musikal. Compositionen , uud auch anf voll-

endeten Vortrag beyder. Das Unternehmen
,

das

schon seit geraumer Zeit bestehet, ist aber ein

gänzlich privates ; und darum erlauben w ir uns

nicht, mehr davon öffentlich zu sagen, soudera

verweilen nur bey diesen sechs Liedern seihst, wie

sie von dem rühmlich bekannten Compoimten mm
herausgegeben, wenn auch zunächst für jene Ge-
sellschaft geschrieben worden sind.

Sie gehören zuverlässig, uud iu jeder Hin-
sicht, unter das Vorzüglichere , und einige unter

das Vorzüglichste, was iu dieser Gattung seit gerau-

mer Zeit geliefert worden. Nur wollen sie, um siel«

also überall zu bewähren , vollkommen ausgeführt

seyn; wie das bey weitem nicht aller zusamineu-

tretenden Liedersäuger Sache ist. Nicht als ob die

Noten schwierig zu treffen , ein ungewöhnlicher

Umfang der Stimmen erforderlich, noch sonst Ei-

gentümlichkeiten irgend einer Art zu deren Aus-
führung nötig wären; im Gegenteil sind die

Noten leicht, meist sehr leicht, der Umfang der

Stimmen ist nur auf die einer jeden natürlichen,

bequemeu, u. angenehmsten Töne beschränkt, und
alles siebet aus, als wäre es sogleich vollkommen

darzustellcn : aber jedes Lied
,
jedes für sich, will

von dem andern abgesondert, ganz verstanden,

in seinem Charakter und Ausdruck sehr bestimmt

getroffen, und nun, diesem gemäss, mit Seele,

und zwar eben sowol was das Gedicht, als was

die Musik aulnngt , vorgetragen , zu dem Ende
auqji , selbst von sonst sehr geschickten Säugern,

so eingeiibt seyn , dass es streng gemessen , wie

es daslelit, und doch zugleich frey, wie cs go-

meynet ist, lieranskoinnic. Daun hat mau sich

aber auch so viel von diesen Liedern zu verspre-

chen, dass, wenigstens zu den ausgezeichnetsten,

jede achtungwerthc Gesellschaft Liedersäuger öfters,

und immer mit neuem Vergnügen zurückkehren

wird.

Das überaus feurige, körnige, aus voller Brust

herausgesungene erete Stück ist eins der trefflichsten

dieser Saftftnlung. Es gehört unter die, im engem

Sinn kunstmässigem Lieder. — Das zweyte ist

volksmässiger, und, in seiner eigentümlichen An-

ordnung, ein gefälliges Gesellschaftslicd. — Das

dritte stehet, in Gattung, Werth und Ausdruck,

dem ersten nahe, und kann, so wie das begei-

sternde Gedicht, dem ohnehin hoch angeschi-iebe-

nen Eilfer seinen Credit noch vermehren helfen.
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— Da« vierte ist eine originelle Bearbeitung des

kecken, zu. .deutle» : Ich hab’ mein’ Sach’ auf

nicht« gestellt — von Göthe. Von allen den

vielen Componislen , die dies Lied in Musik ge-

aelzt, und ihre, zum Tlieil nicht wenig gelungene

Arbeit bekannt gemacht haben, hat schwerlich

irgend eiuer den Dichter, wie er in diesem Liede

leibt und lebt, durch die Musik so treu und voll-

ständig wiedergegeben.— No. 5 ist wieder Volks-,

oder vielmehr burschenmässig s ein kurzes, und

recht eigentlich (wie eben die Burschen sagen)

Jidr/es Lied. — No. 6 ist eine zarte und in-

nige Composition : wir sehen nur nicht ein, wie

eben die

$

Gedicht, dieser Erguss Einer liebenden

Seele, zu einem vierstimmigen Chorgesange pas-

send befunden werden konnte. — Hr. Musiktl.

Schn, kann sich dieser seiner Arbeit, so wenig

Bogen sie einnimint, mit Grund erfreuen v er,

kann auch des Danks Aller, die so etwas nach

Würden zu schätzen und zu gebrauchen wissen,

mit Sicherheit gewärtig seyn.

Die Lieder sind in Stimmen, und sehr gut,

auch ganz correcl gestochen : der erste u. zu eyte

Tenor im Violiu-, die Bässe im Bassschlüssel.

Sie sind , wie eben für diesen Styl ganz recht,

ohne alle Instrumentalbegleitung.

Nachrichten.

Königsberg , im July. Mein letzter Bericht

schloss um Ostern d. J.
,
und ich glaubte nicht.

Ihnen sobald wieder zu schreiben; allein obgleich

es der musikal. Ereignisse im vergangenen Vier-

teljahre bey uns nur wenige gab, »o waren doch

einige derselben bedeutend genug, um eine schnelle.

Mittheilung zu verdienen.

Hr. Eduard Maurer gab am 35steu April im

Saale des Junkerhofes Conccrt und dariu Beetho-

vens Pasloralsymphonie, wenigstens Einiges davon.

Es ist zu bedauern ,
dass wir dergleichen Meister-

werke nicht, gehörig einstudirt, zu hösen bekom-

men. Mad. Herrmann, ein brauchbares Mitglied

des Theaters, saug eine Arie von Par, vom Con-

certgeber mit der Violine begleitet, der ausserdem

noch ein Violinconc. von HofTmaiin (mit sehr

schönen Variationen auf das beliebte Thema aus

la Molinara ) und eine Phautasie von Matthäi

vortrug. Das Spiel dieses jungen Mannes richtig

]
zu beurlbeilen , ist schwer, denn manchmal giebt

e's zu den angenehmsten Erwartungen Veranlas-

sung, ein andermal ist es kaum miziihören. Möge

I

doch Hr. M. vor allem bedenket), dass kein gu-

ter Keuler seinem Pferde Pflege und Futter ent-

zieht. Fiat appliontio

!

— Die Hrn. Wiebe u.

Witt trugen eine Sonate von v. KrulTI für Pia—

noforte und Horn,- und Hr. Ahlsdorif mit grosser

Fertigkeit Variationen auf der Bassposauiic vor.

Grossen Enthusiasmus erregte die Auwewu-
lieit des hier norh seit 8 Jahren in gutem An-

denken stehenden Hrn. Joseph Fischer
,
kön. Kam-

mersängers aus Berlin, der von Warschau kam,

und nach Mitau ging. Er gab am aepten April

im neuen Schauspielhause Conccrt, u. sang darin:

eine Cavatine von Kighini, Non pit'i andrai aus

Figaro, Recitat. und Arie vou Trento, und daoit

am Piauoforte, von ihm selbst begleitet: zu Stef-

fen sprach im Traume, eine italien. Canzonrttc,

eine franz. Romanze, und das furore erregende:

Fin ch’ han dal vino aus Don Juan. Im Thea-

ter trat er (vou den Mitspiclemlen ziemlich schlecht

unterstützt) als Osiuin in der Entführung, als Bu-

cefalo in den Dorfsängerinnen (zweymal), als Sa-

rastro und als Don Juan auf. Bey dieser letzten

Vorstellung war die Kasse geschlossen, weil alle

Platze bereits vergebeu wareu. Zu seinem Bene-

iice gab er noch, nach einem Lustspiele, das In-

termezzo, il Geloso, doch schien dies am wenig-

sten zu gefallen. Zu allen diesen Vorstellungen

waren die Preise sehr erhöht, und der Zulauf

dennoch gross. Am <)len May sang Hr. F. noch

in einem Conc. , welches der Frauenverein für

milde Zwecke auf dem Junkerliofc veranstaltet

halte, (und worin Dilettanten Rombergs Glorie

und Zelters Johanna Sebus am Pianof. auüuiir-

ten,) das Recitaliv und Duett aus der Schöpfung

(Es dur) mit einer Dilettantin, und am Pianof.:

Kennst du das Land etc. und: In diesen heiPgen

Hallen; ferner in einem am i8ten May für das

abgebrannte Städtchen Kreuzburg veranstalteten

Concert im neuen Schauspielhause, die gaosse Te-

nor-Av\e aus Achilles von Pär, und sieben Stücke

am Piauofuctr. Wir haben also nicht Lrsache

gehabt, über dieses Künstlers Sprödigkeit st. kla-

gen. Ich werde mich nun wol hüten, gegen Hrn.

F.s Gesangweise tadelnd aufzutreten. Die ,S»nne

leidet es zwar, dass man ihrer Flecken ermähnt,

aber die Anbeter der Sonne dulde» das f nicht.

So auch mit Virtuosen und ihrem Fublicifun, Es

J
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möchte mir wie Hm. Musikdir. Schwenke in
Hamburg ergehen-, als er es wagte, in diesen

Blättern gegen die Infallibililät der Signora C.
einige Zweifel zu erregen , deren Gründlichkeit
nach verrauschtem Enthusiasmus freilich überall

anerkannt wurde. Leute, die schwer zu cnlhn-
«iasmiren sind, zeigen sich enragirt, wenn es

einmal dazu kommt und dulden keinen Wider-
Spruch. Deshalb nur im Allgemeinen so viel,

dass, nach des Ref. Ansicht, (die er ja Nieman-
dem aufdriugen will,) Hr. F. Manches trefflich

sang, z. B. die Partien des D. Juan und des Bu-
cefalo, ferner die franz. Romanze, welche von
seiner Compositum seyn soll und allgemein gefiel

;

(auch die Arie des Figaro klingt sehr hübsch,

wenn *ie gleich nicht mozartisch bleibt;) dass

aber Anderes, und vor allem das zerhackte Zeit-

inasa in der Romanze: Zu Steffen etc. und die,

allen Begriff übersteigenden — Coriositätcn in:

Kennst du das Land etc. auT ihn, den Ref., ei-

nen sehr unangenehmen Eindruck machten. Dies

•ollen Lieder seyn! Doch — „das wird bewun-
dert, das gefällt.“ Das Aergste ist nur immer
der Schade, den Hr. F. dadurch stiftet, indem

sieh zu dieser Manier nur zu leicht Nachahmer
finden, wenn sich dafür eine Autorität zeigt.

Trotz dieser Mängel bleiht Hr. F. ein schätzens-

werther Meister, der selbst das Bedeckte seiner

Stimme meisterhaft zu benutzen weiss.

Hr. J. Gehring, Musikdir. aus Brünn, gab

ein Cooc. im Junkerhofe. Seine feurige Anfüh-

rung des Orchesters in der Ouvertüre zu Carlo

Fioras von Fränzl wurde beklatscht. Mad. Herr-

tnann sang die grosse Arie der DiRtia von Martin

gut. Hr. Gehring spielte ein Violincoucert von

Libon (E dur, mit Bolero), mit Hrn. Wiehe con-

certireude Variationen fiir Pianof. und Violine

von Mayseder über das beliebte Thema aus Tan-

cred

,

und Adagio und Polonofse von Mayseder

(A dur), ln welchem ' Stücke er besonders ein

brillantes Spiel zeigte. Er besitzt grosse Fertig-

keit, auch Sicherheit; nur scheint er zu unbe-

kümmert um höchste ßejnigkcit , und hält sein

Instrument nicht viel besser, als Hr. Maurer es

thut; daher man seinen Ton nicht eben vorzüg-

lich fand. Wir halten dennoch Hrn. G. fiir ei-

neu bedeutenden Spieler: nur das ihm in den

berliner Zeitungen ertheilte Lob können wir nicht

ganz unterschreiben. ' • > i

Den vorzüglichsten Genuss gab wahren Mu-

.Tuiy.

sikfreunJeu , welche diese Kunst nicht als einen

Zeitvertreib, wie die jetzt erfundenen Schönguk-
ker, sondern als ein geistiges Bedürfnis betrachten,

der Waldhornist, Hr. Gugel, der mittlere. Die-
l »er brave und liebenswürdige Künstler ist mit
seinem Bruder gewiss noch in Deutscldand in gu-
tem Andenken. Jetzt nach mehrjährigem Aufent-
halte in St. Petersburg, ist er Willens, in Be-'

gleiümg seines lojährigeu Sohues, Rudolph, eine

Reise nach Mainz, seiner Vaterstadt, zu machen,
und daun durch Frankreich und . England über
Schwedeu nach Russland zui ück zu gcheu. Ihr*

Corresp. aus Kiow hat die beyden Gugel, Vater
und Solin, schon gebührend gerühmt: auch hier

rissen sie in zwey Concerten im Saale des Jun-
kerhofes, am obsten May und laten Juny, die

fühlenden Kunstfreunde zur gerechtesten Bewun-
derung, und mehr noch, zur Rührung hin. Die
von ihnen rorgclrngeuen Compositionen (im ersten

Conc., Concei taute für 2 Hörner von Dauzi und
Variat. über ein russ. Volkslied für i Homer
von Hai tuiaim ; ira zweyten : Concert fiir 2 Hör-
ner von Bernh. Romberg , lutroduef. und Rondo
für 2 Hörner von Crcraont) waren durchaus vor-
trefflich und gross teil tlieils fiir sie componirt. Der
Vater, Sccundarius , leistet durchaus alles, wa«
man vom grossen Künstler erwartet: lnäu glaubt

kein Instrument, sondern eine schöne männliche
Stimme zu hören ; sein Vortrag ist edel und ein-

fach, wie es dem herrlichen Instrument geziemt.

Schwierigkeiten, die ihm missglückten, scheint er

nicht zu kennen. Der Sohn ,

1

Primarius, ist schon
jetzt des grössten Lobes werth, und unter der so

verständigen
,

künstlerischen nnd sittlichen Leitung

seines Vaters reift in ihm gewiss ein grosser Mei-
ster. Möge er sich immer die anspruchlose Be-
scheidenheit bewahren , die ihn jetzt vor so vjcleu

jungen -Virtuosen auszeiclinet und die ailch an
seinem verdienten Vater so wohlgeiallt. Diese

Künstler blasen übrigens auf dem F-Horn aus

allen Tonarten, e. B. irt A dur thifl in As dur,

so rein wie iu C dur, ohne umzustimmen, und
ohne das Ohr durch den Abstich der natürlichen

von den gestopften Tönen zu martern, und zei-

gen, dass dieses Instrument der Tonlörher nicht

bedürfe, wenn es seinen Meister findet. Mit Be-
dauern muss ich liiuznfiigen

,
dass diese wackera

Künstler beydeinale nur ein kleines Auditorium

halteu. Eben von denen Familien , welche hier

gern im alleinigcu Besitz des Kunsigeschtuacks
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seyn möchten, (es ist ja so hübsch, die Künste

iu beschützen 1) waren nur wenige zu erblicken 1—
Im zweytcn dieser Cbnocrte sang eine junge

Dilettantin, Dem. Dom, die Scene mit obl. Bns-

scthorn aus Mozarts Titun: Ecco it punlu, o Vi-

tellin etc. Non piü di ßori etc. und Zumsteegs

Musik zu Schillers Mouolog der Maria Stuart: O
Dank diesen Freundlich grünen Bäuinen etc. von

ihretn Vater und Lehrer fürs Orchester instru-

mentirt. Reine Intonation , deutliche Aussprache,
|

und einfacher Vortrag, wie er diesen Musikstük-

ken geziemt, zeugten für die veruuuflgeniässe Aus-

bildung einör vollen Contr’ - Altstimme, die, aus-

ser dem Triller und dem Portamento
,

jeden an-

dern Schmuck verschmäht. Sie fahre auf diesem

fVege fort: er ist der einzig richtige uud führt

allein zum Ziele.

Der Ilr. Theater - Director , Carl Döbbelin,

ist von seiner Gesellschaft verlassen worden, und

einige Mitglieder derselben wollen jetzt das Steuer

ergreifen. Glück auf die Fahrt! Jetzt suchen sie

sich durch Concerto (!) zu erhalten. Mad. Mil-

der- Hauptinanu kam nicht, wie auch zu envar^

teil war , und die Abonnenten zu ihren Darstel-

lungen kamen durch die löbl. Theater -Diroction

tun ihr Geld.

Zu den vielen Sehenswürdigkeiten unsera

Jahrmarkts^ von dea Kolossen der .
thierischon

Schöpfung, dem Rhinqceros und dom F.lephauteu,

bis zu der niedlichsten Pigcnäenjuugfrau, oder zu

den optischen, magischen u. v. a. Kunstwerken,

hat sich nun auch Hr. Fischer auf seiner Rück-

reise von Russland wieder eiiigeftmdeii, und wird

in einem Concerte (vielleicht auch ip wehren)
auflrelcn. Ja, es heisst, er wolle die Direrlion

des hiesigen Theaters übernehmen. Glück zu ! —

r T i'

„Kurze Anzeige.

etc. Erster Nachtrag. Leipzig, in Commüi.

bey Meysel, 1818. (Pr. 8 Gr.)

\

Nicht ohne Anlheil lesen wir in der Vor-

rede, dass dies Handbuch günstige Aufnahme ge-

funden hat und darum fortgesetzt werden kann:

denn es verdieut diese Aufnahme, gewährt man-

nigfaltigen Nutzen, zeigt vou Interesse auch des

grossem Publicum» an der Literatur derjenigen

Kunst, die nun einmal in inisern Tagen die le-

bendig.te Theiluahme auf sich gezogen luit und

sic so reichlich befriediget, und endlich, die un-

bekannten Herausgeber thun durch diesen ersten

Nachtrag auch dar., das» sie mit Umsicht, Flcis

und Geschicklichkeit »hr mühsames Unternehmen

zu vervollständigen trachten. — Man findet liier

die Angabe theils neuer, tlieib früher übergan-

gener Werke, Berichtigung von Irrthümern —
kurz, was man billig vou einem aolclren Nachträge

wünschen konnte und gewünscht hat. Aber das

mehre Verleger ihre Verlagswerke noch nicht,

oder nicht vollständig und ,sonst auf brauchbare

Weise mitgetheilt haben; dass sie vou Neuem

„dringendst und ergebenst' 1 darum gebeten werden

mussten: das hätteu wir nicht lasen zu mimen

geglaubt, kenneten wir nicht aus eigener Erlah-

rung, wie sauraseelig manche dieser Herren über-

haupt, selbst in Förderung ihres eigenen Vortheil»

ohne alle Aufopferung — denn nur jenen Uno

solche Mittlieiiung ihnen bringen —-zu »eyn pfle-

gen. — So weit wir übrigens diesen Nachtrag

geprüft, (eine vollständige Prüfung wird mir

durch längern Gebrauch bey allen solchen Bü-

chern möglich
, ) können wir die BeniiiliuugeD

der Herausg. nur billigen und loben; und »w

wir etwa noch hier uud da vermissen ,
werde»

sie, b»y fortgesetzter Achtsamkeit, gewiss gleich-

fall». bemerken» und in folgenden Nachträge*

hoffentlich eben so nachholen , wie sie in diesem

vieles, was im ersten Werke vermisst wurde,

nachgeholct haben.

Tlandbuch der musikalischen Literatur, oder all-

gemeines, systematisch geordnetes Verzeich-

nis gedruckter Musikalien, musikal. Schriften

LEIPZIG, bey Bkbitkofk end Härtel.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUN G.

N2. 31.
Den August.

U e b e r Concerte.
Ein Gespräch.

J*. Wir haben jetzt «eit Ihrer Abwesenheit auch
j

Concert in unsrer Harmonie. Harmonie in der

Harmonie ! leb denke, das soll Ihren üeyfall haben.

B. Nach Umständen.

A. Sie werden «ich auch abonnireu?

B. Ich zweifle.

A. Wie so?

B. Aus mancherJey Gründen.

A. Man hat gewöhnlich hey solchen Dingen
einen Hauptgrund, wie jenes Reichsstädtchen wegen
des Nicht-Canonirens. Darf ich um diesen bitten?

B. Das Concert ist mir zu gross: der Saal

nämlich und die Gesellschaft.

A. Sonderbar! Ein geräumiger Saal ist, denke

ich ,
eben das rechte Locale für ein gutes Concert.

B. Für grossnrtige, starkbesetzte Musik: ja!

aber nicht für so vieles von dem
, was ich in

Concerteu eher suche, als in Opern. Eine jede

Art Musik will ihr eigenes Locale und ihr eige-

nes Publicum.

A. Man wird doch nicht mit den Zimmern
der Harmonie nach Bedürfnis der Musikstücke

•wechseln sollen? für die Symphonien u. dgl. den

Saal nehmen, für Cavatiucn, kleinere Iustrumen-

tensolos u. dgl. die Appartements ?

B. Wenn esangingc: allerdings! Ein öffent-

liches, oder sonst grosses, stehendes Concert bat

immer das Unmögliche zur Aufgabe.

A. Wie so?

B. Es soll einen fortwährenden schönen, rei-

nen Genuss gewähren, und kann es docli nicht,

weil man jetzt alles darin hören will , was auf

Noten gesetzt ist.

A. Erklären Sie «ich deutlicher,

ae. Jskrguig,

B. Je kleiner
, gemüthsverwandter, rührbarer

die Gesellschaft der Hörer, desto dankbarer ists,

ihr Musik zu machen. So wie man vor Kei-
nem sprechen kann

, der Einem keinen Glauben,
kein Vertrauen schenkt: so kann man auch vor
Niemand singen oder spielen , dem man kein

Gefühl zutrauet. In grosser Gesellschaft kann
sich also der Musiker nur von den stärksten Reiz-
mitteln Wirkung versprechen. Letzteres schon
der aknstischen Raumer-fiillung wegen , und daun,

weil ein weiter, zahlreich besuchter Ort dem
leisen, heimischen Weben zarter Gefühle wider-

strebt. Viele, und gerade die ergreifendsten Me-
lodien oder Accorde sind der Einsamkeit der Na-
tur und des Genrfilhs ahgehorcht : denken Sie sich,

wie unangenehm cs den reinen Sinn anspricht,

wenn der Sänger oder die Sängerin die erhöhete

Stufe besteigt, und diese tnuükal. Heimlichkeiten

vor aller Welt feil trägt! Wenn das leise Klagen

der Sehnsucht, der Liebe, durch einen Saal ge-

schrien werden muss: entflieht da nicht nothwen-

dig der wohlthnende Anhauch, der seelenvolle

Zauber, die Lasur vom Tone? und bleibt etwas

mehr übrig, als der helle, kalte Ruf?

A, Dieses zugegeben; aber manche Musik

ist auch aas dem lauten Gewühle der Well, auf

den unverbüllten Bewegungen der Mensclienbrust,

den Stürmen der Leidenschaft entnommen, und
kann auch wieder wie ein öffentliches musikal.

Leben genossen werden.

B. Wenn nur nicht in jeder grossen und
gemischten Gesellschaft von Hörern immer Einer

der Mephistopheles des Andern würde, und ihn

im Gerübrtwerden störte ! Ist nicht leider in sol-

chen Concerten immer eine Anzahl unruhiger,

kalter, uurührbarer Seelen? Was habe ich nicht

schon Rusgestandcn , wenn ich hinter so ein fata-

les Wesen zu sitzen kam, das mir, wie ein

5t

A A
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nmlaufpndea Rad ,
dm ruhigen Strahl dir Tori»

iu lauter zuckende Blitze zerschnitt

!

A. Dagegen giehk es aber auch nichts Ilöli<v
,

res, als wenn man eine grosse 'Meiuchenninf.se zb

gleichem Enthusiasmus durch die Macht der Töne

aufgeregt sieht. _ . ...

B. Schade, dass der Fall so selten ei nt ritt!

F.s scheint in dieser Beziehung dem gesprochenen

Wort, z. B. im Drama, eher eine solche ausge-

breitete Wirksamkeit vergönnt zu-aey», als dem--

gesungenen , selbst in der Oper.

A- Und doch zieht das Publicum im Gan-

zen die Oper dem Schauspiel vor.

fi. Darüber liesse sieh vieles sagen. Das

Publicum meynt eigentlich mir den ersten Act,

der bey einer Oper immer untcrludteniler ist,- als

bey einem Schauspiel. Ist aber das Ohr einmal

gesättigt und müde: dann hat es .von der weitem

Musik viel auszustehen, wogegen der Schluss des

Schauspiels an Interesse zu gewinnen pflegte Und

doch ,
so selten auch wirkliche Musikverständige

iiud ; so gelingt es doch noch eher der Oper, die

Zuhörer befriedigt zu entlassen, als dem Concert,

weil der starke lm]mls der Oper eher die grosse

Masse des Publicmns zu bezwingen weiss, als die

kleinern Anregungen der Concertatiicke. In der

Oper wird meine Phantasie in wachsende Theil-

nnhme hineingezogen, weil das Scheinleben aus

einem Stjick ist : im Concert will der Hörer

bey jedem Stück aufs neue durch die Lei-

stungen der Künstler in Erstaunen gesetzt wer-

den. Tu der Oper, wenn auch iu ihr die ver-

schiedenartigste Musik vorkomuit, ist die Situa-

tion, ans welcher jedes Stück hervorgeht, und in

welcher es auch genossen seyn will, gegeben: im

Concert muss sich der Hörer über Hals u. Kopf

hiueiu versetzen, und selten wird auf eine schöne

Folge der Stücke Rücksicht genommen. — Es

ist mir auch oft schon der ausgesuchte Putz ei-

uer Sängerin störend gewesen, wenn sie z. R.

ein Stück aus der Schweizerfamilie als Emtneliue

vortrug.

A. Sie habeu sich von jeher in solchem Sccp-

tiairen gefallen , im Vorbringen von Sententiösem,

was doch meistens nur ein Halbwahres ist.

B. Mau kann nie ganz Recht haben, wenn
man -nicht lange spricht, und immer das Gesagte

wieder einschränkt. Wer nicht irn Geiste ver-

standen wird, der wird immer missverstanden.

A. Es tey drum; Meiner Ansiaht nach ist •

das Concert hauptsächlich für den Behuf, dass

die \ ir'uosen der Kehle und der verschiedenen

Iv-Jruiueute.ihie Telcpte und Kertigkeijen ,
dann

; ss der Chor yon beyder Art i'm Utisembla seine

Gewalt an grossen Tonwerken, an Musikgcbäu-

it-n darlegen.

B. Allerdings. Dennoch erlaube ich.mir hier-

bey„ besonders was die Instrumental- Virtuosen

betrilft, eine Bemerkung. Erinnern Sie sich au

so -manche« Flöten-, Waldhorn-, Fagott wol

auch Klavier -Concert, und was Sie durch seine

unendliche Länge nusgeslanden haben. Ich bin

überzeugt, dass inan von dieser Form, unser

Ohr zu letzen', endlich zuriiekkomraen wird.

Denn, rechnen Sie einmal; ein grosses Allegro,

wol gar mit einer feyerlichen Einleitung, ein

breites Adagio oder Andante, vielleicht variirt,

ein langes Rondo, manchmal dag Eine oder das

Andere mit Wiederholungen, und hierbey alle

Reichthüiner der Musik verschwendet, und oben

schwebend immer das eine, das ohraugreifende

Instrument, bald in langgezogenen
,

gefub laussau-

genden Tönen, bald in eilendeu Läufen, und

schwindlichen Sprüngen. .

.

A. Sonderbarer Heiliger I— Was man sonst

einen herrlichen Kunstbau geheissen , das bilden Sie

langweilig und tadelnswürdig.

B, Ich will Keinem seinen Genuss verküm-
mern, wenn er welchen daran findet. Aber be-

denken Sie, wenn wir es von einer andern Seite

nehmen, wie oft wir, statt Kunst- und also Le-
bensmomenten ,

die ganze Kunst und folglich das

ganze Leben zu gemessen bekommen! Zuerst giebt

uns an einem Coucertabeudc die Eingangs- Sym-
phonie gewöhnlich das Weltall als erstes Gericht;

dann kommt der Concertdichtcr, u. legt es in dem
Ritornell de» Orchesters- wieder auseinander, bis

der Virtuos auftritt , und zeigt, dass er auf sei-

nem Instrumente durch Fertigkeit der Hände, Ge-
walt des Aihetns etc. es allein daizustellrn vermöge.

Und so die Andern in ihrer Art. Das nenne ich

eine Emanation von Kunst und Leben; und diese

Aussrhachleluug wiederholt sich in jedem grossen

Concert mehrmals. Es gehört ei» starker Sinn
dazu, dergleichen theilneh tuend auszuimllc-n.

A. Das nimmt der gewöhnliche Coneertbe-
sucher von einer viel leichtern Seite. Er giebt

sich der Musik nicht mit alleu Sinn- und Geniüths-
kräften hin, sondern— wie eben der Meusch ge-
wöhnlich das Meiste zu- gemessen pflegt. So ein
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Adanukind snchrirtt ja auch nicht vor der un-
endlirh grossen und reichen Natur? es fühlt sich

ganz behaglich immitten dieses Wogens u. Treibens
und Kämpfern der Weltkrise; das Firmament
ist ihm recht, wenn am blanen Himmel die :

Sonne hinter lichten Wölkchen lächelt? die Erde,

wenn eine Laube schattet, ein kühles Lüftchen
Labung weht, und ein Teller mit Obst Erfri-

schung gewährt. So steht auch die Welt der

Kunst, werden ihre unendlichen Schätze nun ge-'
uossen

, wie sie wollen.

B. Es ist schön , dass sich die Kuustmcister
durch solche Rücksichten in ihrem Schaffen nicht

stören lassen. Gleichwol wirkt doch endlich die

Art des Genieasetis auf die Kunst zurück. Was
mich betrifft, so kann ich nicht daliir, dass ich

mich quäle, wenn einem Kunstwerk nicht sein

Recht wiederfährt, und dass ich mich nicht immer zn

isoliren vermag , uro wenigstens meinerseits recht

au geniessen. Ein Philosoph unsrer Tage behaup-
tet, eine schöne Bildsäule bleibe eine solche, wenn
sic auch iu den Schlamm des Meeresgrundes ver-

senkt sey. Dem ist freylich so. Aber jedes Kunst-

werk hat doch seine Stelle . anf der es allein am
seweckraässigsten steht, und seinen Standpunkt, von
dem aus betrachtet es allein die schönste Wirkung
macht: und dieser Brennpunkt seiner Wirksam-
keit ist auch bey dein Tonwerkc so bestimmt ge-

zeichnet, das« es, eine Linie ausserhalb desselben,

sich gar nicht mehr ähnlich ist. — In so fern

das Concert eine nothwendige Tages-Unterhaltung,

ein wiederkehi-endes Bedürfnis der grossen Gesell-

schaft ist, unterliegt es seinem Schicksal , den For-

derungen des Tones, der Mode, und hat sich zu

einer mnsikal. Asserahlöe gebildet. Ich will aber

lieber weniger Musik hören, als viel missbrauchte

Musik. Und so geschieht cs aus brünstiger Liebe

zum Harmonischen, dass ich die Harmonien ih-

rer Harmonie frevwillig entbehre.

F. L. B.

Rkcensionen.

1. Die Musik. Gesang Jur vier Singstimmen,

mit Begleit, des Orclsesters — — In Or-
chesterstiminen — (Pr. a Thlr.) und

a. Die Musik — — mit Begl. des Pianoforte ;

— in Musik gesetzt vonP. *». kVinUr, kön.
I

bavr. Knpellm. (Pr. i Thlr.) beydes: Leip-
zig

,
bey Breilkopf und Härtel.

Hr. v. W. liat dies Stück anf seiner letzten

Reise an verschiedenen Orten, namentlich mich

in einem Concert in Leipzig, zu Gehör gebracht,

und . nach öffentlichen Nachrichten , hat es über-

all gefallen. Iu Leipzig ist dies anch der Fall

gewesen, und damals in diesen Blättern mehr
über dasselbe gesagt worden. Denen, die es nicht

schon kennen
,

glaubt der Ree. es am kürzesten

auf folgende Weise zu bezeichnen.

Das Gedicht ist ein gefälliges Lied, das

manche wirklich schöne Stelle hat. Der Compo-
nist hat es, nicht als eigentliches Lied behandelt,

sondern, als freyern vierstimmigen Gesang, nach

dem gewöhnlichen Sprachgebrauch
, durchcompo-

nirt: die letzte Strophe aber auf besondere Weise
hervorgehoben. Jede Strophe, diese letzte aus-

genommen, wird von vier Solostimmen vorgetra-

gen, und zwar leicht, kurz, ohne namhafte Wie-
derholungen, wechselnd, je nachdem es der Text

zu verlangen schien
,
(worin jedoch der Rec. nicht

überall dem Coinponistcn beystiinmen könnte, ) mit

Melodie und Harmonie, Tempo, Takt- und Ton-
art; der Gesang, besonders der ersten Stimme, ist

öfters ziemlich reich, und dann immer mit Ge-
schmack verziert; verschiedene Stimmen sind auch

zuweilen, einander correspondiremf
,
und daun sehr

lliessend verschlungen. NaHi jeder Strophe be-

kömmt das Orchester ein Zwischenspiel, im Aus-

druck dem von den Sängern Vorgelragcncn ver-

wandt, oder auf das, was folgen soll, vorl>erei-

tend : sonst aber von dem Gesänge selbst ganz

abweichend. In diese Zwischenspiele ist beson-

ders durch Wechsel der, zum Theil obligaten

Instrumente Mannigfaltigkeit gebracht. Die letzte

Strophe nun aber ist ganz anders, und wie ein

grosses, sehr kräftiges, auch die Kunst des Mei-

sters schön darlegendes Concertstück behandelt.

Der Gesang wird zum vollen, zum eigentlichen

Chor, und alle Orchesterinstrumente vereinigen

sich mit ihm. So führen sie erst ein kurzes

Grave, als Einleitung, und daun eine sehr kräf-

tige Fuge, mit obligat für sich fovtgelulirter Be-

gleitung aus. Die Haltung dieser Fuge ist fest

und sicher, aber nicht allzustreng ; dabey klar u.

leicht zu fassen — alles dies ohngefähr, wie die

meisten von Joseph Haydn. Sie gehet aus in ei-

neu freyen
,
sehr brillanten Schluss. Wollte man
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gegen diese« Stück nnmerken, es welche von al-

lem Vorhergegangenen in der Gattung und im

Styl allzuweit ab: so wüsste der Her. dies nicht

abzuwenden ;
glaubt aber, es würde darum doch

Niemand dieaeu Chor missen wolleu, so sehr

brav ist er. — Da das Ganze, besonders durch

diesen Chor, einen sehr vorlheilhaften Eindruck

macht, und zugleich leicht auszufohren ist, indem

nur für die Soli der Singenden gebildeter Vortrag,

vom Chor und Orchester aber nur das verlangt

wird, was man in jedem nicht 'tümpeihaften vor-

findet: so werden ohne Zwei el viele (’oncerldi-

rcctioneu Hrn. v. VV. für diese Bereicherung ih-

rer Repertorien Dank wissen.

Crand Concerto eit Ul mineur (C malt) pour la

nouvelle Ctarinrtlr , rt>mp. — — par Paul

Riotle. Op. 56 . Bonn et Cologne, chcz

. Situ rock. (Pr. 7 Fr. 5o C.s.)

Hr. R. hat dies Conccrt dem Erfinder der

neuen Klarinette, llrn. Iwan Müller, gewidmet,

und diesem muss es lieb seyn, dass geschickte

Componislen, wie Ilr. R. , anfangen, auf seine

neue Erfindung, oder vielmehr seine Erweiterung

und Verbesserung des Alten . Rücksicht zu neh-

men ;
denn anders würden doch bey weitem die

meisten Musiker, alles wörtlichen Empfeblens un-

geachtet, nicht aus dem herausgetrirben , was sie

einmal gewohnt sind und zur Hand haben; und

würde es auch den ausgezeichnetem Virtuosen nicht

so nahe gelegt, die Sache genau zu prüfen und durch

ihr Urtheil Andere zu belehren oder zu befestigen.

Die Klarinette des Hrn. M, ist in mehren

öffentlichen Blättern mit vielem Beyfall näher be-

schrieben und empfohlen worden, am bestimmte*

sten, deutlichsten und vollständigsten vom Hrn.

Prof. Fröhlich in diesen Blättern. Die liier an-

geführte Coniposition legt nun praklhrb zu Tage,

was damit geleistet wird: und ist es gegründet,

dass das Instrument, nach Hip. M s V orrichtung,

in keiner Hinsicht, und besonders nicht an Ton
verliert— was der Ree., der dasselbe nur noch aus

jenen Beschreibungen kenui , weder behaupten,

noch ,
gegen solche Auloi itäleu , in Zw eitel zie-

hen kann, fände er auch wirklich einiges Beden-

ken — : ist also dies gegründet : so gehet selbst

aus diesem Concerto hervor, dass mau der ver-

»ciiiedenailigen Klarinetten, im Besitz einer solchen,

August. 556

gar nicht mehr bedarf; dass Vieles, Was auf den

bisherigen sehr schwer auszuführen war, auf dieser

leicht wird, und Manches, was dort gar nicht

erreicht werden konnte, hier erreicht wird; mit

einem Worte: dass dieser neue Mechanismus es«

wahrhaft verbesserter ist. Für alles, was liier

von diesem Instrumente, aus vorliegender Com-
position selbst abgezogen, behauptet wird,. Hessen

sich nun Belege aus derselben geben, wäre dies

ohne zahlreiche Notenbeyspiele möglich , sähe cs

nicht ein jeder besser in seinem Zusammenhänge
aus der PriucipaUtiinme selbst, und wäre nicht

melires Wesentliche schon früher von Hrn. Fröh-
lich in dieser Zeitung berührt und anschaulich

gemacht — woraus denn der Sachverständige auf

Audcres leicht scliliesseu kann. Was, um nur

Eins anzufuliren , den Tonumfang betrifft , so ist

hier das Instrument, und im Flusse derMeiodieu
und Passagen , ohne besondere Vorbereitungen u.

dgl. durch vierthalb Octavcn , vom ungestrichenen

E , bis zum dreygestricheneii A , sogar mit dem
Triller auf dreygestr. Gis, angewendet.

DieComposition selbst bestehet aus einem bril-

lanten, den Goucertspielei reichlich beschäftigenden

Allegro moderato, in C 100II; aus einem Adagio,

in As dur, das ihm Gelegenheit giebt, in ange-
nehmem Gesang, bald einfach, bald reich ver-
ziert, sich und sein Instrument vernehmeu zu
lasscu; und aus einem heitern, an Passagen kei-
neswegs armen Rondo, wieder iu C moll und C
dur. Die AUegros zeichnen sich vornämlich durch
Lebhaftigkeit der Schreibart und vortheilhafte In-
strument! rutig aus.

Das Orchester ist besetzt, ausser dem Quar-
tett, mit zwey Flöten, zwey Ilohoen

, zwey Fa-
gotten, zwey Hörnern in Es, zwey Trompeten iu

C, und den Pauken. Die gcsammle Orvhcsterpar-
tie ist leicht auszufuhren, und so das Werk überall
brauchbar, wo man nur den Virtuosen dazu hat.

Zn wüiiscligti wäre nun, dass die ausgezeichnet-
sten und beym Pubjicum beglaubigtsten Meister
dieses Instruments, wie Hennstädt, CrUsell, Fried-
lowsky, Bärniann etc., sich über die müUersche
Klarinette, v\ ie sic namentlich auch in dieser Com-
positum angewendet ist, öffentlich und mit ihrer
Namen Unterschrift äusserten : denn bekanntlich
ist doch noch ein Unterschied , ob Jemand, der,
oljschou eia im Allgemeinen vollkommen unter-
richteter, vollkommen glaubwürdiger Mann und
ausgezeichneter Kunstkenner

, doch aber nicht ein
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eben in diesem Fache ganz vorzüglicher Practiler
ist, über ein Instrument, nach der Belehrung und
JProduction des Erfinders urtheilt ; oder ein ta-

lentvoller, vielgeübler Componist, nach Kenntnis
des Instruments durch den Erfinder , für dasselbe,

und zunächst doch fiir ihn
, schreibt: oder ob ein

vollkommener Practiker und tugleich geistreicher

Künstler nach seinen eigenen Untersuchungen, Prü-
fungen und Erfahrungen sich darüber ausspricht.

Rec. wiederholt, dass er, wie oben durch seine

Frage, so hier durch diesen Wunsch, gegen

Hm. M.s Ertiiiduug nicht im Gerihgstcn einneh-
men oder das mindeste Misstrauen erregen will:

iin Gegentheil möchte er veranlassen, dass alle

Eingenommenheit (dafür oder dawider) und alles

Misstrauen dagegen vollends weggeräumt würdet
uud das scheint ihm am Leichtesten und Sicher-

aten zu geschehen, durch das, was er so eben
gewünscht hat.

Balladen und Lieder, in Musik gesetet, mit Be-
gleit. des Pianoforte, von Carl Maria von
IVeher, Op. 4<j. Berlin, bey Schlesinger.

(Pr. i Thlr. 4 Gr.)

Ob die Lieder und liederähnlichen Gesänge

des Hm. Kapellm.s v. W. ein grosses Publicum
haben , oder nicht: das ist dem Rec. unbekannt.

Er muss es ihnen wünschen-, ihres Werths hal-

ber: eher, hätten sie es auch nicht, so würde es

ihn nicht wundern. Hr. r. W. gehet nämlich

auch hier seinen eigenen Weg; und dieser ist

sehr seilen die Landslrasse , auf welcher doch,

und das nicht gerade mit Unrecht, da sie ja auch

zum Ziele führt, bey weitem die Meisten am
liebsten wandeln. Diesen eigenen Weg des Hrn.

er. W. nun mit Worten zu beschreiben, ist nicht

leicht — wenigstens dem Rec. nicht. Die hier

angeführten sechs Stücke, so wie die meisten an-

dern desselben Componisten , sind nicht in dein

(engem uud eigentlichen) Sinne deutsche Lie-

der, wie wir deren so viele treffliche Schulzen,

Rcichardteu u. A. verdanken • sie sind es auch

nicht, und noch weniger, in dem (weitern und un-
eigentlich so genannten,) wie uns Rigbini, Himmel
u. A. nicht wenige sehr anmuthige und einneh-

mende geliefert haben. Sie nähern sich in so

fern den eisten, dass jedes Gedicht, nicht nur

seinem Inhalt u. Ausdruck ioi Allgemeinen, sondern
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auch der in ihm ausgesprochenen oder verrathe-

uen Individualität nach, hat aufgefasst und Jar-

gestellt werden sollen, so dass jedes Stück auch

in der Musik etwas von den andern ganz Abge-
sondertes. etwas für sich Bestehendes, etwas In-

dividuelles würde, dass nicht mehrern eine gewisse

Lieldingsform , oder gar eine feststehende Manier
zu Gruude läge; sie nähern sich in so fern deu
Zweyten , dass der Begleitung ein freyercr und
für den Ausdruck bedeutenderer Spielraum ciu-

geraumt wird; (doch findet man darum den Ge-
sang nicht beeinträchtigt;) dass das Oeclamalori-

ache, wo nicht besondere Veranlassung zu Andern»
eintritt, (und wo dann Hr. v. W. nicht selten

ungemein glückliche Ausnahmen von seiner Regel

macht,) derCantilena untergeordnet ist; (doch wird

es darum nicht vernachlässigt:) dass endlich der

Componist, was den Ausdruck aiilnngt, sich gern,

und oft seht* bezeichnend, auch an Eiiizelnheileii

in den Gedichten hält — weshalb auch, wenig-

stens in den liier angezeigteu sechs Stücken (aber

auch in den meisten andern) alle Strophen der

Lieder besonders ausgesetzt sind ,
obschon sie

sich im Ganzen einander gleich bleiben. Was
nun aber zu diesem

, durch nicht und in wiefern,

mehr(negativ Angedeuteten, Positires hinzuköiuiut

:

da3 ist es eben , was der Ree. nicht in Worte zu
fassen versteht, denn es ist Geist, ist Gefühl, und
Eigenthündiclikeit lieyder. Doch würde letzter»

vielleicht cinigcrtnassen dadurch bezeichnet, dass

man sagte: Hr. v. W. steigert seine Musik, wo
es irgend thuidich scheint, hinauf bis an’« eigent-

lich Darstellende , d. h, an’* Dramatische. Dabey
sey aber eine doppelte Anmerkung erlaubt. Es
scheint dem Rec., Hr. von W. zerstöre hin und
wieder, oder doch, er löse auf, die metrischen

(nicht, die rhythmischen) Verhältnisse der Lieder,

mehr noch, als seihst bey dieser dramatisirenden

Behandlung iiöthig ist ; sodann : er verwende jene

Eigenthiimiichkc-it seines Geistes und Gefühls duclt

wol zuweilen zu reichlich auf Einzclnheiteu (des
1 Textes, oder der Musik, oder beyder gegeu ein-

ander). Wo nun von diesen beyden Fälle« der

eine oder der andere wirklich eintritt, da möchte

j

es wol ri&hlicher gewesen seyn, sich selbst —
heisse das nun, den gern künstelnden Verstand,

|
oder de«, dac Ungewöhnliche mit. Vorliebe er-

greifenden Geschmack — freywillig etwas mehr
zu beschränken ; räthlichcr aber scheint dies, nicht

i etwa nach jenem säubern Spruche:
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Wer Begeiferung ru Iparen weiu,

Braucht die gaiue nie, oft kaum die Halbe —
-sondern weil alsdann , was den ersten dieser Fälle

lretrilft, Lied noch mehr Lied bliebe ; im zweyleu,

jedes solche Ganze, als solches , nicht als Aggie-

gut von Theilen ,
noch enger zusainiuengehallen,

noch runder und bestimmter ausgesprochen, wenn

auch im Einzelnen weniger reizend, lierauskomincn

würde. —
Nach diesen ,

die Lieder und ähnlichen Ge-

säuge des Ilrn. von W. überhaupt angehenden

Bemerkungen, wäre es überflüssig, über die hier

gebotenen iui Einzelnen viel Worte zu machen.

Sie sind ,
fast sämmUich, eben recht eigentlich je-

ner sehr auzichcndeu Art, und verschiedene ge-

wiss unter den schönsten, die wir diesem Meister

überhaupt verdanken. Rec. rechnet hierunter die

Nummern 5, 4 uud 5. Schon das Innige der

eisten, das schalkhaft Naive der zweylen, das

zärtlich Liebliche der drillen werden sie zu Lieb-

lingsliedern derer machen , die so etwas ganz auf-

ziifessen und vorzutragen wissen. Dass man sich

dies Letzte, wenn gleich die Noten nicht iui Ge-

ringsten schwer auszufübren sind, nicht zu leicht

machen dürfe: das verstellt sich von seihst. Macht

siclis doch IJr. v. W. mit der Composition seiner

Lieder wahrlich auch nicht zu leicht; wofür ihm

unser besonderer Dank gebührt. —
Der Stich ist deutlich , und das Aeuascre der

Ausgabe überhaupt gut; aber dennoch : ist es nicht

unbillig, für Bogen sehr weiten Drucks sich

einen Tbaler und vier Groschen bezahlen zu las-

sen? Die Buchhändler schrcyen jetzt so überlaut um
Durchführung und Bestätigung aller ihrer Rechte.

Sie mögen wohl daran Ihun, Aber wie viele von

ihnen denken denn daran, dass alle Rechte auch

Verbindlichkeiten auflegen? —

Grand Concerto pour la Clarinette, avec accomp.

de l’Orcheslre, comp. — — par Bernnrd

Crtut,11. Oeuvr. 5. Leipzig
,

chez Peters.

(Pr. a Thir. la Gr.) . .

IJr. C., erster Kammerrotisicua und Klari-

nettist des Königs von Schweden, hat sich »eit

einigen lahrcn durch seine Composilioneu für

sein Instrument nicht nur in Deutschland, son-

dern überall , wo man dasselbe wahrhaft künstle-

risch behandelt und zugleich geliaitvolle Instru-

mentalroinposilionen liebt, eiiirn ansgezeichneten

Ruf erworbeu; lind alle, die Um. C. selbst ge-

hört haben , rühmen ihn auch als einen der vor- !

zuglichsten Virtuosen. Dieses Welk wird jenen

Ruf eher mehren, als ‘mindern : und zugleich die-

ses Urtlicil bestätigen, gebet man die Principal-

sliuitne aufmerksam durch, und betrachtet, wie

Kr. C. das Instrument in allen, ihm wesentlichen

Vorzügen heunet , sie alle geltend macht, und doch
nirgends in die Eigenthümlichkeiten anderer In-

strumente überschweift, oder auch die Schwierig-

keiten für die Ansführung allzusehr häuft. Was
das Letzte anlaugt , so wird die Zahl der Klari—

netlisftyi , die dies Concert vortragen können ,
jetzt

sehr beträchtlich sey n ; aber auch die allergcschick-

testeu Virtuosen , wenn sie Geist und Seele niit-

britigen , um den Geist und die Seele des Vcrf.s,

wie sie sich in dein Werke aussprechcti , recht

bestimmt und schön liervortrcteu zu lassen —
werden nicht nur damit die Zuhörer befriedigen, 1

sondern auch selber glänzen. — So weit, und
uicht weiter, meyut der Rec., sollten die Virtuo-

sen überhaupt in den Concerten gehen, welche
gedruckt werden sollen; was darüber hinausreicht,

und blos individuell oder sonst singulair ist, sollte

jeder für sich allein behalten. —
Das Concert fangt au mit einem ernsten,

aber feurigen Allegro in F moll, wo auch, nach
j

belebendem Ritornell, das liauptinstruiueut gleich
j

also eintrilt, und, so wie alles, sich bis zu Ende
[

in diesem Charakter treu bleibt. Die meisten
Possageu sind ziemlich brillant; der dazwischen
gestellte, mehrmals wiederkebrende gesangrnä'sige

Satz ist angenehm und sehr gut vertheilt
, wenn

auch an sich, in der Erfmduug, nicht eben un-
erhört. Das Allegro sch liesst iu F dur, und ist

uicht zu lang. — Das darauf folgende Andante
pastorale, in Des dur und Ncunacbteltakt, ist ein

sanfte», wahrhaft singbares, und, recht vorgetra-

gen, so einnehmendes Stück, dass die Zuhörer
bedauern werden , es so bald zu Bude gehen zu
hören. — Das Filiale besteht aus einem Rondo
Allcgretto, ohngofähr nach Art der Finalen Ro-
de 's in seinen Violinconeerteu; aber feuriger. Die-
ser Satz ist bey weitem der längste, der bravour-
mässigste, und, für den Virtuosen, der schwie-

rigste, aber auch glänzendste. Vieles darin will,

wie man sich anszudnicken pflegt, pikant, alles

aber genau auf die Art vorgetrageu seyn , wie es

bezeichnet ist; wobey der Rec. besonders auf die
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geschleift fortlaufenden Passagen , und auf die vie-

len kurzen Pralltriller aufmerksam machen will

well es die Spieler mit diesen beyden gewöhnlich
nicht allzugenau zu nehmen pflegen

, und beyde

doch hier wesentlich zur Sache gehören. Das
Finale schliosst wieder in F ditr. —

Das Orchester ist besetzt mit dem Quartett,

einer Flöte, zwey Hohoen , zwey Fagotten, ztvoy

Hörnern und zwey Trompeten. Die Flöte, die

erste Hoboe und der erste Fagott sind nicht sel-

ten mit kleinen melodiösen Sätzen obligat beschäf-

tigt. Im Andante schweigen alle Blasinstrumente,

ausser der Klarinette, das Violoncell aber ist da

iiberall obligat gesetzt ; beydes ist nicht nur diesem

Satze selbst und dem Concertspieler, sondern auch

dem Effect des Ganzen sehr vorlheilhaft.

Die blose Beschreibung wird dem schätzba-

ren Werke genügend zur Empfehlung dienen

;

und so braucht der Rec. diese uiclit erst hiuzu-

CBWüten.

Nachrichten.

Stockholm . Unser letzter Bericht schloss mit

dem Januar dieses Jahrs. Den äten Febr. erfolgte

das Ableben des Königs; weswegen allo öffent-

liche Vergnügungen aufhörten. Die Trauer- Mu-
sik bey der Beerdigung war von Hm. Prof, du

Puy geschrieben, und gefiel im Allgemeinen nicht

besonders, enthielt auch wenigstens nichts Hervor-

stechendes. Mit dem April fingen die Opernvor-
stellungen wieder an. Man gab zwar alte, aber

gute Stücke: die Entßihrung vou Mozart, Schloss

Monlenero von Daleyrac, Ca/if von Bagdad von

Boyeldieu etc. — Den a ästen wurde das vierte

der Abonnementsconcerte gegeben : Symphonie von

Andr. Romberg; (ging gut;) Arie von Cosla, von

Mad.Caaagli gesungen, und vom Orchester unsicher

begleitet; Doppelconcert für Oboe und Fagott,

von den Ilrn. Braun und Franz Preumayr sehr

gut geblasen; Duo von Farinelli, von Mad. Ca-

sagli u. Hm. Collin ebenfalls gut gesungen; Cone.

für Horn, von Hrn. Flirschfeldl mit der von ihm
gewohnten Fertigkeit und mit Geschmack vorge-

tragen ; Finale. — Den 3 ästen, Conc, im Opern-

Salon : Ouvertüre der Oper Dido und .denens von

Kraus ;
Gone, für Horn von 8chucidcr, von: Hrn.

Hirsch fei dt gebloscu; Arie: Verche lurbar La cal-
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ma, von Rossini, von Dem. Wäsclia gesungen;
jenes Doppelconc. für Oboe und Fagott, von den-
selben Herren geblasen ; Sceue , Hymne und Finale
des ersten Acts der Oper, La Vestale , von Spou-
fiiii. (Letzte Stücke schon öfters und wirklich bis zur
Sättigung gehört.) Den agslen, Concert-Spirituel,

und darin Haydns sieben fl'orte des Erlösers,
aber ohne Gesang, als blosse Orchestermusik. Die
Ausführung gelang vorzüglich gut: aber zu tadeln
bleibt es doch, dass man diese vortreffliche Musik
ohne Gesang giebt, da ein gemischtes Publicum
sie so nicht recht begreift, weniger Antheil daran
nimmt, ja wol gar sie langweilig findet. Sodann
wurde die obenerwähnte Trauermusik

, fiir die
Beerdigung des Königs gesetzt, wiederholt.'

Mon. May. Den 1

1

ten, bey der Krönung S. M.
des Königs, hörten wir die dazu von Hrn. Prof,
du Puy geschriebene Musik, können aber, nach
einmaligem, und nichts weniger, als ungestörtem
Anhören , nicht davon nrtheileu. Das Erfreu-
lichste dabey war indess die Stimme der berühm-
ten Mariane Sessi , welche in einer eingelegten
Arie sich hören liess. Am löten gab diese aus-
gezeichnete Sängerin ein Conc. zu ihrem Vorlheil,

worin sie uns folgende Arien hören liess: Queslo
e lasciar di morte, von Generali; Per queste
amare Ingrime , von Portogallo; Duve ton' i bei
momenti , aus Mozarts Figaro

, und God save ihr.

hing. Nach dem , Was über diese Künstlerin, vor-
nämlich in diesen Ihren Blättern, und namentlich
auch bey Gelegenheit ihres Concerts iu Leipzig,

gesagt worden ist, und zwar über ihre seltenen

Talente, wie filier ihre grosse, edle Singmanier,
bewundernswürdige Ausbildung, Sicherheit u. Ge-
schicklichkeit — wäre es überflüssig , etwas liin-

suzusetzen, ausser, dass ihre Verdienste auch hier

anerkannt wurden und gross« Freude gewähreten.

In diesem Concert wurde übrigens die Symphonie
des Abt Vogler, ein Klarinetten - Conc. vou Hin.
Crusell, und das belraünte Tyroier Lied, variirt

für Blasinstrumente gegeben, und alles sehr lobens-

Würdig nusgclührt. — Den systeii, ffin ftes Ab-
bdnnementsconeert ;

darin: Klarinett- Conc. (wir
glauben, von Winter.) von Hrn. Cru'ell vorge-

tragen; zwey Arien, vou Mad. Casagli gesungen,

und du Puy’s Doppelconc. fiir zwey Violinen von
den Dcm.s Borginan gespielt; alles mit vielem

Beyfall. — Unsre Oper gab unter andern: auch
das Nalionai-Stuck , Gustav IVasa

, mit Naumanns
Musik. Ur. Liudström , der dariu den Chrisliern
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sang, war wol der Einzige, der nicht traurige Er-

innerungen bey denen erweckte, welche das Stück

vor ohngefahr 25 Jahren gehört hatten. — Am
J yten

, dem Tage, wo die Reicbsständc ihre Hul-
digung dem König darbracliten

, wurde iin Opern-
hause am Ende des Schauspiels ein neues Volkslied

gesungen, Anfangs vom Theaterpersonale, bald

aber von allen Gegenwärtigeil, welche einstiinm-

ten. Die Melodie dieses Liedes hat nicht viel

Charakteristisches, ist aber sogleich zu fassen und
war sehr gut iustrumentirt, so dass es sich, vom
vollständigen Orchester begleitet, vorlheilhaft atis-

ualim. Die Composition ist vom Hm. Prof, du
Puy: der Verf. des Gedichts hat wohlgrthan, un-
bekannt zu bleiben : denn ipit ärmlicherer Dichtung
ist wol schwerlich jemals solch ein Tag gefeyert wor-
den.— Bey einer freygegebenen Vorstellung am »5.

erfreute uns Mad. Sessi mit God save llte hing,

zwischen den Schauspielen gesungen. Den 5ostcn

wurde von iltr, Pygmalion, mit Musik von Ci-

madoro gegeben. Mad. Sessi, als Pygmalion,

sang vortrefflich. — Im Junius wurden verschie-

dene alte Stücke gegeben : wir hörten blas am
5len und i gten Mad. Sessi den Pygmalion wie-
derholen. Den 2 osten wurden wieder unsere

musikul. Vergnügungen durch deu plötzlichen Tod
der Königin- Wittwe unterbrochen. —

K c jt ze Anzeigen.

Sonate pour le Pianoforte , av. accomp. d’Allo

ou (de) Violon, comp, par J. N. Hum-
mel. Oeuvr. ig. Leipzig, chez Peters.

(Pr. 20 Gr.)

Diese Sonate, nach der Nummer eine frühe
Arbeit des Ilrn. Kapellra. H. , ist sogleich kennt-
lich bezeichnet — und zwar in jeder Hinsicht,

mithin was die Ideen und deren Behandlung, die

Schreibart und den Geschmack
,

ja selbst den Grad
leichter Ausführung von Seiten des Spielers be-
trifft — wenn mau an die drey leichtern von

August.

den sechs schönen Sonaten für Klavier, Violin

und Violoucell von Mozart erinnert, die Jeder-

mann kennt und Jedermann liebt. Diesen näm-

lich gleicht sie gäuzlich, bis auf einiges tiefere

Eingreilen Mozarts in seinen Adagios. Da wird

es ihr denn auch keineswegs an Freunden, und

an vielen Freunden fehlen; diese aber werdrn

zugleich wahrhaft achtbare Freunde der Muiik

überhaupt seyn. Bey all der fast unübersehbaren

Flutli neuer Klaviermusik besitzen wir doch eben

solcher gewiss nicht zu viel; und unter all den

zahlreichen geschickten Klaviercomponistcn gewiss

nur wenige, die eben in dieser Weise so inter-

essant schreiben könnten , wie Hr. Kapellra. H. —
Die Sonate nimmt sich mit Begleitung der Viola

zwar am vortheilha Resten aus, besonders weil

die beste und wirksamste Region der Töne die-

ses Instruments so gut benutzt ist: sie verliert

aber auch nicht sehr , mit Begleitung der Violin,

für welche jene Stimme, mit Sorgfalt unbeschrie-

ben, beygelegt ist.

No. 4. JViener Congrete -TFailzer ,
variirt für

Flöte und Guitarre — — von M. Htnkel.

Bonn und Cöln , b. Simrock. (Pr. 2 Fr.)

Was ein wiener Congrete- fFalzer ist? Ja,

das wüsste der Ref. nicht zu sagen ,
lernete eit

nicht aus diesem Werkchen. Es bestehet solch

ein Walzer aus einem ziemlich lebhaften Dreher

mit Trio, der, so wie das Trio auch, sechsmal

variirt wird, und hernach weiter, und noch

munterer, in einen Sehweif (Coda) ausgeliet.

Seine Melodien sind gefällig, die Figuren ziem-

lich mannigfaltig, alles den augew endeten Instru-

menten angemessen, gar nicht schwer oder unbe-

quem ; alles so, das» es die, welche dergleichen

lieben, unterhalten wird. So zeigt sich wenigstens

dieser Congress- Walzer, No. 4: die andern ken-

net der Ref. nicht.

LEIPZIG, BET B&EITKOFF VN D HÄRTEL.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den I2 l«i August. NS. 32. .

Bemerkungen
zu den in No. 1 , 3 , 5 , 6, 7, 8 u. 10 von dies.

Jahre enthaltenen Aufsätze'. Die Tonwitsen-
schaft nach Vogler und Kepler.

Nach dem ersten Theile jenes Aufsatzes hat

Kepler in seiner Harmonik den wahren Grund,

•warum in der Musik diejenigen Intervalle, welche

"Verhältnissen entsprechen, in denen ein Glied 7,

>», » 5 , i7, überhaupt eine die 5 übersteigende

"Primzahl oder ein Vielfaches derselben ist, un-

brauchbar und unzulässig sind
,

aufgefuuden und

angegeben. Der Grund kommt am Ende darauf

hinaus: weil die Verzeichnung (Construclion) der

nach jenen Zahlen benannten gleichseitigen und

gleichwinkligen Figuren im Kreise geometrisch

(d. i. hlos durch Kreis und gerade Linie, oder

durch Cirkel und Lineal) unmöglich sey. Hierüber

bemerke ich folgendes.

Den Formen des Gezählten sowol als des

Ausgedehnten , welche den Gegenstand der Ma-
thematik ausmachen, kommen oft sehr merk-
würdige Eigenschaften zu, die tlieils sehr einfa-

che, unerwartete Verhältnisse an und unter ihnen

v
zu erkennen geben , theils eine unendliche Man-
nigfaltigkeit anderer Formen umfassen und gleich-

sam zu Einem verknüpfen, theils eine gewisse

Schicklichkeit oder Tauglichkeit zu einem be-

stimmten Zweck in sich schliessen, oder aber

diese Formen selbst erhalten durch die Einfach—

heit und Regelmässigkeit ihrer Zusammensetzung,
Wodurch ihre Anzahl sehr beschränkt und abge-

gränzt wird, etwas Ausgezeichnetes und Vorzüg-
liches. Bevspiele hierzu sind das Verhältnis der

Kugclfläehe zu einem grössten Kreise der Kugel,

die Eigenschaft des Kieises, dass der Winkel imr

Halbkreise ein rechter ist,* wodurch derselbe der'

Ort fiir dke Spitzen aller über derselben Hypote-
nuse beschriebenen rechtwinkligen Dreyecke wird,
die" Eigenschaft der Kugel, nach welcher dieselbe

unter allen Körpern von gleicher Oberfläche «Jeu

grössten Raum enthält (am geräumigsten ist), oder
unter allen gleich grossen Körpern die kleinste

Oberfläche hat, endlich die Zahl der regulären
Körper, welche 5 ist, oder die Anzahl dev halb-

regulären, welche »3 ist. Von jeher haben nun
diejenigen, welche über die Natur speculirten, und
neben dem Triebe zu spcculiren Sinn fiir die

Schönheiten der Mathematik und eine lebhafte

Einbildungskraft besasseu, die Merkwürdigkeiten
arithmetischer und geometrischer Zusammenset-
zungen selbst zum Zweck gewisser Einriehtungen
der Welt, fiir welche sic anderswoher keinen
Grund wussten, gemacht, indem sie das Wohl-
gefallen des Weltbaunieistera an jenen Formen,
welche in dem Verstände desselben eben so a
priori gegründet sind , als in dem unsrigen , zum
letzten Grundo erhoben. Plato's Philosopheme
über dio Welt, gestützt auf den Satz 0 Oeot alt

/rufutpn, sind bekannt. So sehr dies nun auf der

einen Seite dem Geometer schmeicheln musste,

und ihn sogar stolz machen könnte, so muss man
doch andererseits gestehen , dass alle grossen und
ächten Geometer, die in der Mathematik selbst

zunächst keinen andern Zweck, als die Befriedi-

gung eines Bedürfnisses unsere» Verstandes aner-

kannten, an dieser Art, die Mathematik auf die

Natur anzuwenden, die eigentlich die Kindheit

dieser Anwendung ist, wenig Gefallen gefunden,

und sich derselben fast durchaus enthalten haben.

Ich sage fast: denn icli muss liier als Ausnahme
einen Mann anführen, fiir den, weil er unter

allen neuem Geomelern , die die Methode dor

Alten nusgeiibt haben, dem Archimedes am näch-

sten kommt, die Achtung nicht zu gross seyn

kann : iluvghem, den Entdecker des Saturnrnige»

Saao. J*luaiku£.
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und des jetzigen «erlisten Snturnstrabanten. Di< er

ausgezeichnete Mann, der in seiin-m ganzen I t-

ben vielleicht nie wieder so geirrt hat,' glaubte in

der Zucigmingssclirift »eines Sn'jiruisy-itenis , ilie

damals bekannte Anr.ald der 'llnuplplanet^u , »o

wie die ihr durch seine Entdeckung des Snturns-

mondes gleich gewordene Zahl der Nelicnfi .nieten

'

möchte in dem VVohlgefall' n des Schöpfer» «n

der Zahl 6, als der ersten vollkommenen (oder

vollständigen) Zahl, (M. s. Euklids Elemente B.

VII. Erklär. 53 und B. IX, Salz 36
)
ihren Grund

haben. Aber er uuis-te selbst noch die Wider-

legung seiner, \\ iowol mit vieler Bescheidenheit

und Schüchternheit, gar nicht mit der Aumas -

sung und Keckheit mancher neueren Nnlurphilo-

sophen ausgesprochenen Meynuug und die Bestä-

tigung des bekannten : Opinionum commenUi delet

dies elc. durch die von Cassini gemachte Entdek-

kuug vier anderer Salurnslral anten erleben. Nicht

besser ist es einer Idee von Kepler ergangen,

den Deutschland mit Recht zu seinen grössten

Geistern zählt, und der. sobald er »ich inner-

halb des Gebiets der Erfahrung hielt, und diese

nicht, von seiner lebhaften Phantasie fortgerissen,

gleichsam ühci fliegen wollte, die ghiekliebsteu An-
wendungen der Mathematik auf Naturwissenschaft

gemacht hat. l)a die Sache mit dem hier bespro-

chenen Gegenstände in naher Beziehung steht, so

verdient sie eine etwas ausführlichere Erwähnung,

die mau gern von Kepleru selbst lesen wird, da-

her ich ihn über die Hauptsache selbst reden las-

sen werde. Er erzählt in der Vorrede zu seinem

JProdromue Dissertulionum cosmogrnphirarnni. cun-

tinens mysterium euamographicum elc. Ttihingae

» A96 also: Tria potissimuin erant, quorum ego

causa», cur ita
,

11011 nliter es,ent, pei tiuaciter

quarrebam: Numerus, Quant ita». Motu» Oihium
(caelestium). Iuitio rem nuineris aggressus sutn

— Piurimuni teniporis isto labore, quasi lusu,

perdidi. — Quinn igitur hac 11011 «uccederet,

alia via, niiruui quam audaci, teutaui aditum.

Inter louem et Mattem interposui liouum plane-

taui, itenique aliuni iiiter Veuerem et Mercurium,.

quos duos forte ob exilitntem 11011 vidranius, ii>—

que sua tempora periodica adseripsi. Sic enim

existiuiabain , me aliquam aequalitalem proporlio-

num eHeclurum. — Verum hoc paclo neque

unius planctae iulcrpositin sulliciebat ingenti hia-

tui U et (f. Manehal enim niaior louis ad illum

nouitiu piuporlio, quam est Salumi ad louem

:

5G8

Et hoc • pagto qtiamnis oblinerem qiialemcnnqite

pi upurtio ein , uullu* tarnen cuin ralione fiuis.

liullus certu: nutuerus muhilium futurus erat. ne-
>- , -v - . t • r.

que vci.su, fix«»,' usque dura iftne ipsae oecurre-

rtut , neque versus Solem ittiquatn ,' quia diuisio

spatii post Mcieuritim residui per haue proportio-

Tifin "in iufmiluiti procedeiet. Neque .enim ab

ullius numeri nobililate copicctnri poteratn, cur

pro infiiiilis tarn pauca mobilia extilisseiit. —
Nach mancherley andern, aber immer vergebli-

clien Versuchen ging Keplern endlich das ge-

wünschte Licht auf. — Et fiuis liuius irriti co-

natus fuit idoui, qui poslremi et felicis initium.

Nempe cogitaui. hac via, siquidem ordinem inter

figuras vdlim seruare, nunquam me peruenturum

usque ad solem, neque causam habilurum, cur potius

siut sex, quam viginli yel centum orbes mobiles.

Et tarnen placebaut J’igurne, ulpote quantitales et

res coelis prior. Quautilns enim iuitio eum cor-

pore creala; coeli altero die. Quod si (cogitabam)

pro Qunutitatc et proportione sex Coeloruni, quos

statuit Copernicus, Quintfue tanlum figurac inter

iufinitns reliquas reperiri possent, quae prae cae-

teris peculiares qnasdam proprielates habereut: ex

voto res esset. Atqui rurstim instaham. Quid

figurac planae inter sotidos orbes? Solida potius

Corpora adcantur. Ecce, Lector', inuontum hoc

et materiam totius huius opusculi. Nam si quis

leuiter Gcomctriae peritus totidem verhis monea-

tnr, illi statim in proniptu sunt. Qtdnque regu-

laria corporn cum proportione orbium fKugelscha-

len oder Kugelfläcben) circumscriptorum ad in—

seriptos: illi statim ob oculos versatur seholiou

iliud Euclidcuiu ad propositiouem 18 üb. > 5.

Quo demouslratur impossihile esse, ut plura »int

aut exrogilcutur regularia Corpora quam quiuque.

— Kepler batte nun, wie er glaubte, indem er

die Fi Zwischenräume zwischen je zwry nächsten

Planeten der eoperiiikaiiisclieu Wcltordnung mit

den 5 regulären Körpern in Beziehung setzte, den

Grund von der Anzahl der Plaueten und der

Grösse ihrer Bahnen, die ihm hier, wie dem

Copern ikus noch Kreise sind, aufgefunden. Er

suchte nun noch weiter auch das Verhalten ih-

rer Umlaiifszeilen zu der Grösse der Bahnen,

oder zu den Abständen von der Soune zu ent-

decken, kam aber damit erst nach 23 Jahren,

nämlich am i 5 . May 1618 glücklich zu Stande,

wie er selbst in der Harmonik, S. 189 erzählt,

iu welcher. Schrift, so wie in der Epitome
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slilronamiae Copernicanae , er seinen Einfall mit

den' regulären Körpern wieder vorträgt , freylich

mit den Modiücatioiieu die ihn ein genaueres

Studium,! gegründet auf Tycho's Beobachtungen,
gelehrt hatte.

Ich habe das Vorhergehende aus Kepler
hauptsächlich deswegen beygebracht, damit man
sehe, Was es mit dem von Kepler zwischen dem
Mars und Jupiter vorherverkiiudigteu Planeten,

wovon iu dem Aufsätze, welchen diese Bemer-
kungen zu berichtigen bestimmt sind, die Rede
ist, eigentlich für eine Bewamllniss habe. In

Keplers System der 5 regulären Körper
,

als

Regulativ für die Zahl und Grösse der himmli-
schen Sphären, kann von keinem siebenten Pla-

neten, habe er nun jenseits des Saturn* oder zwi-
schen dem Mars und Jupiter seine Stelle, die

Rede seyn. Deshall) brauche ich auch wol kaum
hiirzuzufugen . dass dieses System durch die Ent-
deckung des Uranus und der vier Asteroiden

zwischen Mars und Jupiter eben so vernichtet

worden ist, wie die Kometen die festen Sphären
des Aristoteles zertrümmert haben. Immer aber

war Keplers Gedanke sinnreicher und anschei-

nend haltbarer , als es die abgeschmackten Sym-
bolisationeu sind

,
die man sich iu unsern Tagen

nach Proklus ßeyspiel mit mathematischen Formen
erlaubt hat , und die weder einigen Holt haben,

noch zu irgend etwas Reellem führen. Auch ver-

danken wir, welches Keplern hinlänglich entschul-

digen mag ,
seinem unablässigem Forschen nach

einer Proportion zwischen den Umlaufszeiten der

Planeten und ihren Entfernungen von der Sonne,

einen der merkwürdigsten Sätze, worauf Newton
sein System der allgemeinen Schwere gegründet hat.

i .
.

Halte Keplern bey der Frage nach der Ur-

sache von der Zahl und Grösse der himmlischen

Sphären sein spcculativer Geist auf die platoni-

schen Körper geführt, so brachte eben derselbe

ihu bey der Frage, wie die Bewegung jener Sphä-

ren zu ihrer Grösse stimme, zu der pythagorei-

schen Harmonie derselben. Hier aber drängte

sich ihm zuerst die Frage nach der Ursach des

Consoiiireus der mtisikali-chen Intervalle auf, die

er daun iu seiner Harmonik sehr künstlich auf

die Beschreibung der regulären Figuren ifi den

K.•eis, wie oben schon angezeigt ist, zurückführt.

Allein es ist mit diesem System Keplers, wie

mit dem von den regulären Körpern. Die Eut-
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deckuug von Gatts», dass der Kreis geometrisch

in 17, 267, und iu noch andere Mengen glei-

cher Theile getheilt werden kann, wirft cs über

«leu Haufen. Demi nach den Grundsätzen dieses

Systems ladt, um nur bey der Zahl 17 stehen zu

bleiben, in der ersten Tabelle (S. 87 und 88 iu

No. 5 dieser Zeit.) die Zeile

1. 2. 5 . 4 . 5 . 6. 7. 8 17

aus; dagegen ist in der zweyteu Tabelle ebenda-

selbst die Zeile

1. »• 5. 4. 5. 6. s
| 12. i6.-—

j 7
——

| g. ,0. 11. i3. i-i. )5. | 17

gehörigen Orts einzuschalten. Ferner ist nach eben
diesen Grundsätzen die Theiluug einer Saite nach

den Verhältnissen 1 i 16 und ö : 12 eine har-

monische, und die Zahl der harmonischen Schnitte

ist nicht 7 , sondern 8 oder gor 9. Hätte Kep-
ler diese Folgerungen , welche aus seinem Systeme

ganz natürlich flicsscn, almaen können , so würdi;

er dasselbe, so mühsam und mit einem so gros-

sen Aufwaude von Scharfsinne er cs auch nufge-

baucl hat, ohne Zweifel seihst wieder eiligerisseu

haben, er, von dem der einfache aber vielum-

fassende Lohsprucli , welchen Ptolcmiius dein I lip—

parch beylegt, a w,o IJ ilt toto; xat tftiuXtjOtit, in ei-

nem so hohen Grade gilt.

Da also Keplers System keinen festen Grund
hat, so halte ich es für unnöthig, dasselbe hier

genauer und richtiger darzuslelleti , als es in dem
angezogencu Aufsätze geschehen ist. Der Verf.
desselben verwechselt auf eine unbegreifliche

Weise und durch einen Missgriff, wofür ich kei-

nen Namen weiss, die geometrische Theiluug des

Durchmessers, oder überhaupt einer geraden Li-
nie mit der des Kreises. Er muss also den E11-

klides nur sehr obenhin angesehen haben ; denn
in S. 9, B. 6 wird ja die Tbeiiung einer gera-

den Liuie iu eine beliebige Anzahl gleicher Theile

nicht Idos gelehrt, sondern auch bewiesen. Ue-
berhaupt werden die Leser aus dem, was' ich

oben über den Planeten, welchen Kepler zwi-
schen Mars und Jupiter gesetzt haben soll, aus

Kepler salbst angeführt habe, wenn sie es mit
dem, was unser Verfasser darüber sagt, verglei-

chen, sich einen Begriff von der Darstclluugsweise

desselben machen küuuen.

Es bleibt also in der Thal nichts übrig, als

sich an die von Chladni in der Akustik nach
Leibnitz lind Descartrs (Man sehe das Contpmä,
Musicae des letzteren S. 31 der fraukf. Ausgabe
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vorgetrageuo Erklärung des Con- und Dissonirms

xu halten , welche durch das, was wir von den

dem Auge gefallenden Formen (z. B. ein kreis-

förmiges und ein elliptisches Gewölbe) wissen,

bestätigt wird. Freylieh mag vieles dabey mich

auf die Einrichtung unserer Gehörwerkzeuge an-

konunen ; aber selbst dann, wenn wir auch diese

Einrichtung besser kennten, als wirklich der Fall

ist, .w'ürde immer zwischen dieser Kenntnis und

dem Grunde jener Erklärung eiu Sprung bleiben,

so lange wir nicht wissen
.— — Wie Wese» fremder Art

Der Seele Werkzeug lind. ^ Malier.

v Bey dieser unserer Unwissenheit, sowol in der

einen, als in der andern Hinsicht, wird inan es

daher nicht unternehmen wollen, die Z-ihl der

brauchbaren Intervalle n priori zu bestimmen,

sondern darüber die Erfahrung bifagen, und das

Ohr entscheiden lassen, wobey fieylieh nicht ganz

'vermieden werden kann , dass sich nicht etwas

Subjectives, sollte dies auch eine grosse Menge

von Individuen angehen, mit einmisciic.

Mollweide.

I.e pelil Chaperon rouge {das rollte Käppchen *),

Feenoper in drey . fuf'zugen ,
Text von Tkeaulon,

Musik von Boyeldieu.

Ich glaube es dem Talente des Hm. Boyeldieu, so

wieder Erwartung, welche auch Deutschland von dem
neuesten Werke desselben hegen dürfte , ich glaube

es endlich dem Uriheile selbst, welches ich über

dieses Werk fällen werde , und das , in wenig

Worten ausgesprochen , unmotivirt, ja vielleicht

gewagt erscheinen würde, schuldig zu spyn, die-

sem Artikel eine grössere Ausführlichkeit zu geben,

als ich es bisher mit den Anzeigen anderer Opern

gelhan habe. —
In meinen vorigen Berichten habe ich mehr-

mals gemeldet, dass die Vcrff. des rothen Käpp-
chens es versucht liälteu, die Aufiuhrung dieser

Oper bis zum Winter aussetzen zu lassen. Die i
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Soeiefnires des Theaters Feydeau würclen sich wahr-

scheinlich diesem Ansinnen gefügt haben, wenn
liiclil der gänzlich verzweifelte Zustand dieses

Theater« die Vorstellung eines Stücks erheischt

hätte, von dem inan sich, wegen der Beliebtheit

»ciuci Coinponisten, so wie wegen der Erwartung,

welche da« Publicum schon seit einem Fahre von
demselben gehegt hatte, mit Recht grosse Vortheile

versprechen durfte. Auch trug wol die Befürch-

tung, durch eine längere Verzögerung der Auffüh-

rung das Publicum noch mehr zu verstimmen, als

es bereits geschehen war, ein Grosses dazu bey.

Denn das pariser Publicum verzeiht seinen Thea-
tern dio Aufführung schlechter Stücke, das Enga-
gement schlechter Schauspieler; (beyder Werth,
oder Unwerth ist ja, der gewöhnlichen Ansicht

zu Folge, nur beziehungsweise erwiesen;) aber un-
mittelbare Verstosse gegen die Achtung, welcho e»

glault, von den Schauspielern heischen zu können,

werden von demselben scharf und oft wahrend
langer Zeit geahndet.

Ehe ich zur Beurthcilung- der Musik übergehe,

sey es mir erlaubt, eiu paar Worte über den Text
dieser Oper zu sagen. 'Wer die französ. schöne

Kunst mit Aufmerksamkeit beobachtet, wer be-
sonders den Gang , welchen dieselbe »eit den letz-

ten zehn Jahren genommen, verfolgt hat, dem kann
die Bemerkung nicht entgangen scyu, dass dem
Kunslprincipe der Franzosen eine sichtbare Um-
wandlung bevorsteht, ja, dass diese Umwandlung
tlicilwcisc schon jetzt begonnen hat. Worin
bestehen aber die äusseren Kennzeichen dieser

Umwandlung? In der offenbaren Hinneigung vom
Witzig- Plastischen zum Romanti*ch-G ein üth vollen.

Die witzig- plastische Kunst der Franzosen,

Welche, statt in die Tiefeu des menschlichen Her—
zeus zu schauen und die verborgenen Falten, des-

selben aufzusuchen , sich damit begnügt, dasselbe

von allen Seiten zu umgehen, und gleichsam Ver-
sterkens mit ihm zu spielen, fängt au, derjenigen

Nation selbst, welche doch die Erfinderin dieser

Kunst ist, kein Gnüge mehr zu leisten, und sie

kalt und ohne Theilnahme zu lasseu. Die Fran-
zosen beginnen (davon zeugen sogar die Aeusje-

*| Wie in meinen vorigen Artikeln, ao übersetir» ich aheh hier Cbapffron durch Kappe, obgleich Mad» Giratidan,

welche ibi junge 51 chen , das im Besitze des rothen Käppch&s ist, spielt, sich keiner Kappe (als der heuti-
gen Jtlodc widerstrebend), sondern einer Art Hut, ohne Rand, iu Form der sogenannten Chacos , unter dem Kinne tu-
gebunden, bedient* Chaperon heisst so viel wie Cipucliuu, und dieses bedeutet unser altes deutsches 'Wort
Kapuze.
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rangen mehrer Journalisten) eine Leere, eine

Unbehaglichkeit in ihren ästhetischen Genüssen zu

empfinden , von der sie unaufhaltsam einem frem-

den , unbekannten Ziele entgegen getrieben werden.

Dies Ziel dürfte auf dem Punkte der Kunst für

sie aufgesteckt seyn , wo sie atifnngen werden, die

gesellschaftlichen Verhältnisse des Meuscheu , an

deren unzulänglicher Darstellung sie sich bereits

übersättigt haben, durch unmittelbare Herzens-

und Gemüthsthätigkeit desselben zu ersetzen. —
Aus dieser Ucbcrsältiguug ist die Erscheinung

erklärbar, dass die Franzosen sich jetzt offenbar

zur Zauber- und Feeudramatik hinneigen, so wie,

dass sie anfangen, die eigentliche Posse, die we-
nigstens den Menschen im Menschen bespöttelt,

wenn sie ihn auch gleich nicht in seinen Tiefen

ergründet, ihrem Lustspiele vorzuzicben
,
welches

letztere sich stets damit begnügt, den Menschen
als partielles Gesellschaflsproduct darznstellen.

Den ersten Schritt zur Romantik haben die

Franzoseu also offenbar getlian. Es steht zu er-

warten , ob sie den betretenen Weg bis an's Ende

verfolgen , oder über kurz oder lang die alte ge-

wohnte Heerslrasse wieder einschlagen werden.

Den Anklang dieser, sich in Frankreich äus-

serndeu. poetisch-dramatischen Umwälzung finden

wir schon zu Grelry's Zeiten , also seit beynahe

fünfzig Jahren: denn, man sage, was mau wolle,

seine schöne Arsene und sein Xemire und Azor
würden, wenn nicht schon im Innersten der Fran-

zosen ein Keim für die Romantik gesprosst hätte,

so interessant auch immer die dramatische und

musikalische Ausführung dieser beyden beliebten

Opern scyu möchte, durchaus den Erfolg nicht

gehabt haben, der ihnen, unter den obwaltenden

Umständen, zu Theile geworden ist,, und uotIn-

wendig zu Theile werden musste.,— Dieser An-
klang der Romantik musste aus Gründen, die ohne

mich eiuleuebteu werden, während der Revolution

verhallen. Kaum aber war diese beendigt, kaum
batten die Gemüter, vou den äusseren Welt-

dingen sich ab-, wieder in sieb selbst zurückge-

zogen und daselbst die vorige Leere um so leb-

hafter empfunden, als ihnen keine äussern Ver-

hältnisse StolT zur Eutschlagung der Aufmerksamkeit

auf sich selbst an die Hand gaben, als Cendi i/Ion

einen ßeyfall erhielt, vou dom bis dahin in den

Theater- Annalen nur wenige üeyspicle aufzuivei-

sen gewesen waren. Zu gleicher Zeit erlegten einige

andere Bearbeitungen der arabischen Märchen
, z. U,
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der Calif von Bagdad tmd Gulistan , mehr oder

minder Enthusiasmus für eine Gattung dramatisch-

lyrischer Gedichte, die, ohne im eigentlichen Ver-
stände romantisch zu seyn, doch Auklänge einer

Poesie enthalten, welche der witzig -plastischen

Gattung geradezu entgegengesetzt ist. Diese ge-

nannten Opern machten endlich den Uebcrgang

zu derjenigen Periode, iu welcher inan sich laut

für eine andere Gattung dramatisch-lyrischer Poe-

sie erklärte; nämlich für eine solche, wo weniger

der Verstand , als das Herz der Zuschauer in An-
spruch genommen werden, wo der Witz der so-

cialen Verhältnisse der Leidenschaft dös mensch-
lichen Herzens weichen sollte. Die Melodramen
entstanden.

Dass diese Gattung dramatischer Gedichte

Acusseilichkeiton, w ie Gefahr. Tyrauuey, Dumm-
heit, Mord und Todschlag, für ein erstes Innere

gab; dass in ihr der Merisch, statt in seiner ei-

gentümlichen Leidenschaftlichkeit zu erscheinen,

nur die Angewöhnungen uud Verwöhnungen sei-

ner Kinderstube, Werkstatt, und Kiiche u. Keller

zum Besten gab, ist nicht die Schuld der Gattung,

sondern beurkundete den Irrtum, in welchem die

Verff. dieser Stücke befangen waren.

Man ging immer weiter, sowol im Urteile,

als in der praktischen Ausführung. Während auf

den Boulevard - Theatern
,

sogar ini Vaudeville,

Znuberstückc aller Art , von welchen ich nur den

Kalbsfitss neunen will, der während seiner dies-

maligen Erscheinung abermals über hundert Vor-
stellungen erlebt hat, den einstimmigsten ßeyfall

erhielten, nahm die grosse Oper Aladdin oder

die Zauberlampe (von Etieune und Nicolo) nu,

j

und führte '/.elvide oder die Zauberblumen , und

in diesem Augenblicke Xirphile n< Myrlhtnblume

( Zirphite et Fleur de Alyrthe) vou Jouy und Ca~

tel, auf, so wie das Theater Feydeau sein Glöck-

chen (la Clorhette) auf das Theater brachte. Zu
gleicher Zeit beeiferlen sieh Charles Kodier, Holl-

inann u. A. in. ölleiitlieli iu den Journalen, die

Notwendigkeit einer Reform des dramatischen

Printjps darzuüiun und schlugen vor, die melo-

dramatische Gattung, aber leidenschaftlicher auf-

gefasst, als es auf den Bouf vai dtbeatern geschehe,

für die Singspiele ciuzuführcii.

Urteilten so die ölTeiiilicheii Stimmführer

der Journale, so drückten berühmte uud beliebte

Künstler , iu freundschaftlichen Cirkelu ihre per-

sönliche Meyuuug in demselben Sinne aus. So
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ist es mir sehr merkwürdig gewesen, Talma einst

helioopten zu hören, Racine’* , Corneille*» 14. Vol-

taire’* kalte Verstaiidcslcidciisclinftlichkeit müsse

nothwendig in der jetzigen Zeit weniger Wirkung
erregen, als Shakspeare’s kräftige Herzonsleiden-

schuft , selbst in dem Gewände, welches ihr Dii-

eis geliehen habe. Gleichfalls äusserte einst Boyel-

dicu. er werde fortan nie wieder ein blos witzi-

ges Intriguen - Lustspiel in Musik setzen.

Die Franzosen ahnen also nicht allein offen-

bar die romantisehe Gattung, sondern sie fangen

auch an, dieselbe, besonders auf ihren lyrischen

Theatern, in Ausübung zu bringen. Selbst das

Theater Odeon hat dergleichen Stücke in der letz-
|

ten Zeit zur Darstellung angenommen , durfte sie
j

jedoch jetzt , wo dasselbe für das zweyte Theater-
(

Francois erklärt worden ist, schwerlich aulTuhren

können.

Was den Werth der Producte dieser Gat-

tung anbetrifft, deren ich oben Erwähnung gethan,

so ist das Romantische darin blos ätisserlich und

materiell aufgefasst worden
,

die Grundlage der-

selben aber vor wie nach die alte geblichen ; näm-
lich Liberlinnge, mit VerstandesralHiieineut u. Witz

.
gepaart. In dieser Gestalt haben sie freylich dein

Publicum ein momentanes Interesse, aber keinen

wahren, bleibenden Enthusiasmus abgewinrten kön-

nen. Daher kommt es, dass der Zustand des

dramatischen Geschmacks in Frankreich in die-

sem Augenblicke wirklich an gänzlicher Apathie,

an einer Indifferenz, ja an einem wirklichen, be-

weglosen Hinstarreii leidet, und sich in einer

Lage befindet, wo sich nicht Wohl voraussellen

lässt, welche» Ende derselbe nehmen dürfte.

Während das Publicum »ich von jener Intriguen-

oper abgcstosscn fühlt, uehn/eti die romantischen

Stückwerke, welche man ihm auftischt,' seine in-

nere Herzenstheilnahmc wenig oder gar nicht in

Anspruch, und so steht die Sache des dramatischen

Geschmack» in Frankreich wirklich auf einem

Punkte, wo man fast behaupten könnte, man
würde das Publicum alles dramatischen Genusses

berauben können, ohne dass es' diese Entbehrung

eben sehr schmerzhaft empfinden dürfte. Das au-

genblickliche Interesse, welches der grosse Haufe

au eiuigeu, Jahre lang vorher ausposauiiten Neuig-

keiten nimmt, denen noch dazu, wenn sie dies

Interesse erregen sollen, von den Verff. atwsev-

wesrnlljehe Reizmittel verliehen seyn ntüssen, oder

der Lnüiusiasuius, welchen das Publicum für Tai ins
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und Polier zeigt, widerlegen diese Mrynung nicht:

denn diese scheinbar reinere Theiliiahmc Kt nichts,

als materielle Verstandes - Neugierde , die im Au-
genblicke auUiört, wo der Reiz der Neuheit für

sie verloren ist. Offenbar erregt, so wie die Lage

der Dinge jetzt beschaffen ist, die dramatische
!

Kunst weniger Theilnalmie
,

als die Scliauspiel-

j
Kunst.

Geben wir jetzt von diesen allgemeinen Be-

I

ni erklingen über das Drnina zu den besondem

über, zu welchen der Text zn dem Petit Chn-

peron rouge Veranlassung geben dürfte. Dieser

folgt im Allgemeinen dem Märchen , wie es sich

im Andenken des Volks befindet und von diesem

von Geschlecht auf Geschlecht übergetragen wird.

Im Besonderen liegt dem Texte desselben, wie

allen übrigen der bisher in Frankreich aulgefuhr-

teil Zauber -Opern, die Märchensaunnluiig von

Perrautl zuin Grunde.

Zwey Ritter, ein guter und ein böser, so

zu sagen, das gute 11. das böse Prineip des Stücks,

erfüllen mit dem Rufe ihrer guten uiid bösen Ei-

genschaften die ganze umliegende Gegend. Der

gute ist mild und grossmiithig gegen seine männ-

lichen Vasallen , und liebenswürdig und einschmei-

chelnd gegen den weiblichen Theil derselben: ihn

liebt das Volk, wie cs den bö.-en Ritter, der nnt

einem , ihm von einem grossen Zauberer geschenk-

ten Talisman von Diamanten alle Mädchen der

Gegend verführt, und deshalb auch der Wolf

zubenannt wird, von ganzem Herzen verabscheut.

Während der Wolf die Helionen seiner Staaten,

einem alten Rechte zu Folge, in sein Schloss zu

Frohndienslrn citiren lässt und dann mit den Rei-

i zen, welche ihm sein Talisman verleiht, in ihre

Herzen u. oll auch noch weiter zu dringen weisi,

sucht der gute Ritter in Verkleidung eines seuf-

: zenden Schäfers die Liebe eines jungen, schönen

and tugendhaften Bauerraädchens zu gewinnen.

Lieb Röschen '( Röte d’.Jmour), so heisst dies

sechzehnjährige Muster jungfräulicher Sitte and

Schamhaftigkeit , ist im Besitze eines rothen Käpp-

!
chrns , welchem die Kraft erlheilt ist, alle wäiin-

j

liehen Anfechtungen auf die Tugend seiner Besit-

zerin unwirksam zu machen, so lange dasselbe

sich auf dem Kop'e der Schönen befiudet. Lid)

Röschen trägt daher alle crsinnliche Sorge für die

Erhaltung des Käppchens , denn ihr ist die Jung-

fräulichkeit ein nicht minder kostbarer Schatz, als

siuimtiiclicu Abkömmlingen der grossen Stauim-
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mutter Erni Sie ist so stolz auf ihr Käppchen,
dass alle Welt von der Existenz desselben durch

jie selbst unterrichtet wird. Trotz dem , sonder-

bar genug, hat noch Niemand einen Versuch ge-

macht, ihr das Käppchen zu rauben, nicht ein-

mal der Sogenannte Wolf, der doch in Schaafs-

klcidern
,

nämlich den dimnanlnen Talisman am
Finger, heriungelit und surht, welche or ver-

schlinge. Doch endlich schlägt auch lieb Rös-

chens Ständlein. Unter dem Vorwan^Je, ein al-

tes Herrenrecht wieder herzustellen
,

vermöge

welches eiu jedes junge in seinen Herrsch» Reit

wohnende Mädchen jährlich mehre Wochen der

Blumen £n des Ritters Garten zu warten gezwun-

gen ist, soll das Loos diejenige bezeichnen, die

für dieses Jahr zur Wäcliterin von Florens Gra-

zien bestimmt ist. Damit aber der Zufall sich

um so weniger in der Person lieb Röschens irre

(denn diese ist vom Ritter Wolf schon im vor-

aus dazu auserkohreh ), muss der Schulmeister

(eine obligate Person in allen ländlichen fran-

zösischen Opern) ihren Namen auf sämintliche

Zettel schreiben, welche in die Urne geworfen

werden. Aber, o Wunder! bey'm Herausziehen

derselben hat sich der Name lieb Röschens in den

Namen Annette verwandelt! Annette ist aber die

zukünftige Frau Schulmeisterin; und somit sieht

jeder, dass cs hierauf die Handhabung einer mo-
ralischen Lehre abgesehen ist, und etwa so viel

heisst, als: Lass dich von keinem Mächtigen- der

F.rde zum feilen Werkzeug seiner Schnndthaten

brauchen. Wenn meine Leser von der Person,

welche diese NamensVerwechselung verursacht,

erst iu diesem Augenblicke unterrichtet werden,

so ist das nicht mein«:, sondern des Verf.s Schuld,

der bis dahin dieser Person wol dann und wann Er-

wähnung gethau, es aber in diesem Augenblicke erst

für gut findet, sie von Angesicht zu Angesicht bekannt

zu machen. Es ist ein Einsiedler, der in seiner

Eiusiedcley ganz etwas anders getlinu haben muss,

als Wurzeln und Krauler essen. Denn er kann

aauberu, wie man so eben gewahr wird. Dicse-

Loo-s - Verwechslung ist zu einem Finale verar-

beitest , in welchem , dem Gebrauche gemäss
,

je-

dermann , in so weit es ihn ar.geht, in grosser

Bewegung ist. Ritter Wolf wölbet, dem Schul-

meister wird es, von wegen Annettens, heis» Vor

der Stirne. Ritter Schnaf (oder Schäfer), welcher

Je«’ Scene verkleidet hoywohnt, triuniphirt, lieb

Röschen zittert, trotz ihres Käppchens
,
der Zau-

berer, im Hintergründe auf einer Galerie stehend,

sagt «lern bösen Ritter allerley unangenehme Dinge

u. s. w. Damit bat der erste Act sein Ende er-

reicht. Ini zwryten zeigt es sich, dass. der Rit-

ter Wolf sich gewisse Dinge nicht zwoymal sagen

lässt: das Schicksal hat ihm Annetten, des Schul-

meisters Braut, verheissen und er bcschlicsst, sich

dibsev Weisung nicht zu widersetzen. . Ihm ist

hinterbracht worden, welches Weges sie geht, um
in die Arme des Bräutigams zu eilen. Da passt

er ihr auf wie ein Wegelagerer, führt verführe-

rische Reden, und eben steht der diatuanüie Ring

(Diamanten pflegen solche Kraft zu haben , weint

sie auch keine Talismane sind) im Begriff das

Seinige zu tliuu
,

als der Eremit von neuem be-

ginnt, seinen Hokuspokus zu machen; worauf

Hilter Wolf unverrichteter Sache von danueit

ziehen muss. Um sich schadlos zu hallen , will

dieser neuzugestutzte Don Juan darauf sein Heil

mit lieb Röschen versuchen. Diese pflegt
,

so ist

1 ihm zu Ohren gekommen , nirgends als in der

Höhle des Eremiten die Keuschheit hütende Kappe
abzulegen. Niemand finge, wo denn die innere

dramatische Notliwdndigkeit liege, dass lieh Rös-
chen das Käppchen in der Höhle des Einsiedlers

abnehmen müsse? Ist es doch genug an der äus-

sem, nämlich an der Scene, die sich zwischen

|
ihr und dein bösen Ritter begeben soll! Letzter

borgt, mir nichts dir nichts, von dem Eremiten

dio Kutte, und heisst ihn derweile spazieren ge-

hen. Lieh Röschen erscheint
,
nimmt das Käpp-

chen ah , und nun beginnt der Dinmnntring sein

Spiel zu treiben. Aber der Eremit ist kein Mann,
der mit seinem Kleide spassen lässt: es ergeht

dem Ritter mit lieh Röschen, wie vorhin mit

Annetten. Lieb Röschen entflieht, verirrt sich

im Walde und legt sieh in einer Höhle zum
Schla re nieder. Man sieht, das Vertrauen auf

dir Käppchen ist gross, und doch ist das Heil

derselben nur an zwey winzige Schnüre geknüpft,

welche dem geringsten Messerschnilte w'eiclien

würden! Das alles muss sich aber so fügen, da-

mit lieb Rüschen in einem Traume, und das Pu-
blicum hinter einem Flore, das künftige Schicksal

derselben sich wie iii der Wirklichkeit ereignen

sehen könne. Da geht es denn herrlich und in

Freuden zu. Der seufzende Schäfer liegt im sitt-

lichen Rillerkleide zu Röschens Füssen
; diese

möchte schier vor Wonne vergehen — und was »ich

noch ferner alles begiebt. Endlich erwacht die

' '
Digitized by G



579 58018(8. August

schö.ie Träumerin und ist entzückt über die Herr-
.

liclikeit, welche sic im Traume gc.ehen. Nun
eilt das Stück seinem Ende zu , nachdem sich

noch vorher ergeben bat , dass lieb Röschen des

Wolfes Schwester ist und dieser augelobt hat.

fortan vom Bösen abzulasseu und ein tugendhaf-

ter Mann zu werden.

Aus dieser treuen Analyse des Stücks wer-

den die Leser auch ohne mein Zuthun ersehen,

dass vou einer eigentlichen dramatischen Handlung

in demselben keine Rede ist. Die Begierde des

bösen Ritters zu lieb Röschen ist keine solche,

denn ihm ist cs um alle übrigen jungeil Mädchen
nicht miuder zu thun, wie itm sie. Ueberdem
würde diese Begierde des Ritters, seihst wenn sic

dramatisch wäre, aller wirklichen Handlung ent-

behren, da lieh Röschen ja nur zufällig die son-

derbare Gewohnheit, bey'm Einsiedler die Kappe

abzunchmen, unterlassen könnte. Ohne die übri-

gen Verstosse des Stücks gegen die Regeln eines

Drama, aufzuzählcn, will ich nur noch auf den

wichtigsten Fehler derselben, nämlich auf die ab-

solute Leere au romantischer Geinülhlichkeit, auf-

merksam machen; ein Fehler, der um so über-

wiegender ist, als das Stück mit äusseren Mitteln

zu derselben gleichsam überladen ist. Hieraus

muss natürlich in der inneren Oekouomie des

Stücks ein Widerspruch eutsteheu , der dessen

Mangel an dramatischer Handlung nur um so

auflälleuder macht.

Jetzt zur Beurlheilung der Musik! Wenn
ich mich hier kürzer fasse, als ich es selbst wün-
sche, so geschieht dies aus dem Grutidc, weil

dem tyrlheile über ein rnuükal. Werk, welches

niemandem, weder durch die Aufführung, noch

durch die Eiusicht der Partitur, bekannt ist, keine

Belege zu seiner eigenen Feststellung und Begrün-

dung zu Gebote stehen, und dies Urtheil also

nothwendig eine zu grosse Allgemeinheit
.

ja seihst,

wenn nicht Raum genug zur Entwicklung der

Ideen vorhanden ist, mehre oder mindere Unver-
ständlichkeit in sich schliessen muss.

Ich habe mir die Mühe gegeben , zwey Pro-

ben und drey Vorstellungen dieser Oper beyzu-

wolinen. Ich sage, die Mühe gegeben: in diesen

Worten möge schon im voraus ein summarischer

Inhalt von dem Urtheile enthalten seyu, welches

ich in folgendem weitläufiger darlegeu werde.

Nachdem die Ouvertüre mit einigen zwanzig
bis dreyssig 'Fakten

, in jener leichten und ange-

nehmen Manier geschrieben, welche wir an Boyel-

dieu kennen, angehoben hat, geht sic plötzlich in

jene zerstuckelte und gehackte Manier über, die,

aller Melodie und Harmonie Feind, nur in me-
chanischen Sprüngen ,

ohne klaren Zweck und
Zusammenhang an einander gereiht, aus einer

chromatischen Bizarrerie sich in die andere ver-

liert und durchaus keinen andern Effect hervor-
bringf , als Betäubung des Ohrs. Dieser Manier
war inan bis dahin nichts weniger, als an dem
Corapouistcn des Nouveau Seigneur, der Fete du
Fithege voitiri u. des Jean de Paris gewohnt. Der-
jenigen Meynung zu Folge, die da glaubt, dass

die Gedanken einer Ouvertüre nicht allein den
allgemeinen Gedanken des Stucks auszudrückeu
habe, sondern dass auch der Styl derselben den
Mas&stab zur Beurlheilung der Manier der ganzen
Oper au die Hand geben müsse, ist die Ouver-
türe des rotlien Kdpprhenn eiu treuer Spiegel , in
welchem sich das Seyn und Wesen der Musik,
derselben vollkommen erkeuubar im voraus dar-
stellt. Diese Verirrung au einem Compouisten,
der so vielfältige Proben, wo nicht von einem
tiefsinnigen Genie, wol aber von einem sehr an-
genehmen Talente, welches mit Einsicht und Er-
fahrung der Kunst reizende Wendungen abzuge-
wiuneu weiss, gegeben, der insbesondere in allen

seinen Coiupositionen einen gebildeten, erfreuen-
den und durchaus uirht gewaltsamen Geschmack
gezeigt hat; diese Verirrung in der künstlerischen

Ansicht der Dinge kauu durch nichts, als durch
eine andere, iu der Ausiclit seiner selbst und
sriuer persönlichen Verhältnisse erklärt werden.
Sollte Hr. Boyeldieu

, im zwey uud vierzigsten

Jahre seines Alters, glauben, jetzt, wo er auf
dem Lehnstuhle der Akademie Platz genommen
hat, müsse er jeneu leichten, originellen uud da-
bey doch nicht leeren Slyl, dem seine Werke
ihren Beyfall und er selbst den Eintritt in die
Akademie zu verdanken hat, durch eine, jedem
wahlhaft gebildeten musikal. Gemuth nustüssige,

sinn- und grhörzerrrissende Halsbreeherey erset-
zen zu können? So scheint es allerdings: und ich

würde, wenn mir der Componist dieser Musik
nicht schon im voraus bekannt gewesen wäre,
auf Hm. B. auch nicht einmal gerathen haben.
Selbst die hiesigen Journalisten, auch diejenigen.

j

die etwas Musik verstehn, wissen nicht, wie sicj

die Kritik dieser Oper auzugreifeit haben. licyj

Einem von ilinpn, einem persönlichen FreuudJ
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B.’s (der überhaupt jedermann zum Freunde hat,)

ist die Verwirrung, iu welche {er von der völlig

unerwarteten Manier «eines Freundes versetzt wor-
den , so mächtig gewesen , dass ihm in der An-
zeige derselben im Journal de Paris die Bemer-
kung entschlüpft ist, die Ouvertüre habe un peu
bizarre, un peu decouaue, un peu trop sembtable

ii un chapelet de joliea perle* mal enfitees ge-

schienen. Einem Andern geht es im Publinste
fast noch ärger: er hat sicli’s vorgenom men, dem
Componisten einen grosseii Lobspruch zu erthei-

len, alier unbewusst entfährt ihm folgende Phrase:

L'oreitle esl frappee, des la premiire fois, de la

greife et de l’esprit de quelques ehnnls. Dann
geht es, wie sich von selbst »'erstellt, in einen

andern Ton über, wobey jedoch dein kritischen

Freunde von seiuer Wahrheitsliebe abermals ein

kleiner Streich gespielt wird; er sagt nämlich:

II esl bon de leur rappeier (nämlich denjenigen,

die noch nicht recht wissen, vvio sie mit dem
Ganzen daran seyn möchten) que toutes les grnn-

dea cornpoaitiona u'ont pas eit1 arnties de prinie-

abord. Nun wird die alte Anekdote von Mozarts

Don Juan (die , weis« der Himmel, auf welchem

Wege, zur Kuude des Kritikers gekommen) zum
Belege angeführt. - Gleich den beyden erwähnten

Journalen, sprechen alle übrigen mehr oder minder

in derselben Ja- und Neinmanier über diese Mu-
sik. Gehen wir jetzt zur Beurtheilung der ein-

zelnen Stücke derselben über

!

Die erste Nummer, ein Chor von Schnittern,

die bey'm Anbruche des Tages auf das Feld zie-

hen, ist das einzige Gesangstück der ganzen Oper,

in welchem mau die leichte, originelle uud gra-

ziöse Manier B.’.s wieder erkennt. Alle übrigen

Gesangstücke sind dergestalt in jener Heissmnnier

angefertigt, alle Melodie so aus dem Gesänge fort-

gewiesen, und an die Stelle der Harmonie sind

so viele Trompeten- und Paukensätzchen, ßässe-

vmd Hörnergeinurmel , und so viele chromalisi-

rentle Einschnitte und abgerissene Stückchen von

rmisikal. Gedanken gesetzt, dass schwerlich ein

für wahre Musik Empfänglicher und Ausgebilde-

ter einer mehrmaligen Vorstellung dieser Compo-

sition ohne Zwang uud Kampf mit sich selbst

beywohnen wird.

Boyeldieu’s Freunde zeichnen besonders das*

Finale des ersten Acts aus, dessen dramatischen

Inhalt ich oben augegeben habe. Es ist offenbar,
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dass der Componist sich in diesem Gesangstiicke

über sich selbst hat erbeben ,
das heisst, seinen

lieblichen, angenehmen, heitern Styl durch eine

tiefgreifende und tiefergründende Genialität erset-

zen wollen. Ja, wenn mich nicht alles täuscht,

so habe ich in diesem Finale das Bestreben wahr-

genoimuen . cs Mozarts Finale im Don Juan, des-

sen Situation viel Aelinlichcs mit der iin rothen

Käppi hen hat, gleich zn thnn ;
wenigstens leuch-

tet der Wille, gelehrt zu schreiben, überall aus,

ihm hervor. Ich brauche aber nicht erst hinzu-

zusetzen . dass das Getingen in solchen Dingen

nicht blos vom Wollen nnd Bemühen abliängt.

— Ausser diesem Finale werden noch die zwey
Duette des bösen Ritters mit den beyden jungen

Mädchen, ein Terzett im ersten Acte, der Marsch

der Jungfrauen, wenn diese zur Loosung auftro-

len, uud dapn das Instrumentalstück ,
welches den

Traum Röschens begleitet, als .Meisterstücke aus-

gezeichnet. Was die beyden Duette nubetrifft,

so sind sie, eben so, wie die ganze Oper, in je-

nem abgerissenen
,
gewaltsamen Style geschrieben,

wo alles gegenseitig kämpft, statt Hnud in Hand
mit eiuauder zu gehen. Sie machen allerdings

Wirkung, wie alles Wirkung macht, wo eine

grosse Summe äusserer Kräfte zum materiellen

Eindruck auf die menschlichen Sinne aufgeboten

worden. — Die Musikbegleitung zum Traume
Röschens wird von hier als ein Meisterstück süs-

ser, schmelzender, melodischer Manier gerühmt.

Ich versichere auf mein Wort, dass ich auch iu

diesem Sliicke, ob ich mich gleich dem Eindrücke

desselben in der redlichsten Absicht -und mit der

grössten Bereitwilligkeit hingegeben habe, nichts

als abgerissene, theils ziemlich gewöhnliche, theils

sehr gewaltsam ausgedrückte Gedanken gofunden

habe. Es wird nur von Harfe und Horn vor-

gelragen.

Ich habe nicht umhin können, die Musik

des rothen Käppehena

,

der, wenigstens bedingt,

von ihrem Verf. aus , eine aussorweseiitliche

Wichtigkeit zuerkannt werden muss, mit der

einzigen, der wahren Aufmerksamkeit des Mu~
sikkenuers würdigen Composition, weiche hier in

den letzten Jahren als neu zur Aufführung ge-

bracht worden ist, nämlich mit dem; Califen von

B igdod von Garria, zusainmenzustellen. Aber

wie sehr sinkt diejenige Wagschale, in welche

mau den Califen legt
, zum Nachtheiie des ro-

then Käppehena! —
3a *
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Es steht nicht zu erwarten , dass das hiesige

grosse Publicum, dessen Schauhutigkeit, hier sowol,

wie überall, über seine innere, wahre Kunslbil-

dung den Sieg davon trägt , an dem rothen Käpp-
chen so bald schon einen Ueberdruss nehmen
werde. Hat doch das Glöckchen einige vierzig

Vorstellungen erlebt, trotz seines el>en so leereu

Inhalts, und der noch aphoristischem Musik des

Iirn. Herold ! — Doch enthalte ich mich lieber,

dem Werke sein Schicksal zu prophezeihen. Ue-
brigen« haben die Vorstellungen desselben zu ei-

tlem Ereignisse Veranlassung gegeben , dessen Er-

scheinung mir darum sehr intcrcssaut ist ,
weil

ich demselben schon seit Jabreu mit grosser Er-
wartung entgegengescheu habe: Marlin, der den

bösen Ritter in seiner gewöhnlichen Siisslichkeit

spielt, wird mit seiner Fislulir- Methode neben

Ponchard , der den verliebten Schäferritter in recht

lobenswerlhem, einfachem Vortrage singt, nicht al-

lein nicht applaudirt , sondern sogar, so oft sich

die Klatscher in’s Spiel mischen, ausgezischt.

Im Augenblicke, wo ich dies auf die Post

geben will, stösst mir in den Archive» de T/ui-

lie folgendes Urtlieil ül»er den Chaperon Rouge
auf: „Oll trouve la musique trop ainbitieuse. Les

gens de goüt preferent Ia »implieite du Calife, de

Jean de Paris etc. etc. aux nouvaux accords que

M. Boyeldieu tire de sa lyre. Quelques uns di-

sent que c'esl depuis qu'il a l'honueur d'etre aca-

demicicn que le plus aiuiable des compositeurs

prend la liberti gründe de devenir ennuyeux ä

force de Science.“ Dass dieser mnsikal. Kritiker,

gleich mehrem seiner Collrgen
, hier von scienre

spricht, möge einen Massstab von dem Begriffe

geben , welchen man hier von gelehrter Musik
hat. Ich glaube mich aller Bemerkungen darüber

enthalten zu können.

Hier schliesse ich meine Anzeige über den
Fetit Chaperon Rouge, uud versichere nur noch,

dass keine Zeile darin enthalten ist, welche nicht

als eine unmittelbare Eingebung meiner innigen,

unpartoyischen und unbedingten Meynung über
diese Composition anzusehen wäre. Ich habe uu-
verholeu mein Urtheil gelallt und muss nun er-

warten, in wiefern die Wirkung, welche diese

Oper auf deutschen Theatern machen dürfte ( iin

Falle sie dort zur Aufführung kommen sollte)
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meinen Ansspruch übor dieselbe bestätigen oder

!
widerlegen dürfte.

Paris, am 17. Jul., 1S18.

G. L. P. Sievert.

Kurze Anzeiger.

Sechs Lieder von Schiller , Gölhe, Herder und
Tiet ,

mit Begleit, des Pianoforte in Mu-
sik ges. von A. IVeridt. Bonn und Cöln,

bey Simrock. (Pr. 1 Fr. 5o C.s.)

I
^

-i

Jeder Leser dieser Zeitung wird, ohne alle

Zusicherung von Scileu des Rcf. , überzeugt scyn,

dass Hr. Prof. W. schöne, und auch für Musik

vorzüglich geeignete Gedichte gewählt, jedes der-

selben in seiner Art, dem Inhalt und auch der

Form nach, aufgefasst; dass er überall richtig und
sorgsam , in vorzüglich bedeutenden Stellen auch

genau bezeichnend declamn-t; kurz, fiir die Ge-
dichte getbau haben werde, was Einsicht und
Geschmack vom deutschen Liede überhaupt , und
ehen von diesen Liedern ins Besondere verlangen.

Diese Ueberzeugung wird der Leser denn auch

zu seinem Vergnügen bestätigt finden. Zugleich

aber auch ,
dass Hr. Prol. W. , den Ausdruck

jedes Liedes, wie das Gefühl ihn wünscht, nir-

gends verfehlt, mehrmals aller sehr treffend ihn

in seine Musik zu legen , und so auch von die-

ser Seite verschiedenen dieser Lieder einen nicht

zu verkennendeu Werth zu geben gewusst hat.

Am vorzüglichsten scheinen dem Ref.
,

besonders

in letzter Hinsicht, No. 1, No. 5
,
(vornämlich

von der ersten Fermate au,) und No. 5 . Nur
No. 4 hätte, seiner Meynung nach, inniger und
tiefer ergreifend behandelt werdeu sollen. —

L’allegresse publique, Marche pour le Piano-

forte a 4 minus par le cheval. Sig. Neu-
komm.' Oeuvr. 31. Leipzig, che* Breitkopf

et Härtel. (Pr. 10 Gr.)

Lebhaft, heiter, kräftig, bis auf einen ge-

wissen Grad volksmässig; ziemlich lang ausge-

fulirtj leicht vorzutragen.

LEIPZIG, bey Breitxopp und Härtel.
ligitized by Google
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AL LGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
- Den 19tca August. N2. 33- 1818.

Zither die T'ondichtungfweise des Firn. Coricert-

meiatera, Feaka, in CarUruhe

;

ncbat einigen Bemerkungen über Kritikenwesen

überhaupt.

Von Carl Maria v. fFeber.

W enn ich damit auCnnge, mich selb«! gewisser-
massen anzuklagen; so scheint mir dies die zwcck-
mässig.te Einleitung zudem zu scyn , was ich mir
vorzutragen erlauben will. Ich spreche dadurch
aus, was dem grössten Theilo meiner Kunslbrü-
der gewiss oft schon eben so begegnet ist, nud
was, öffentlich erörtert, vielleicht maucher vor-
schnell gehegten Mcvnung eine andere Richtung
giebt, die dann, wenn auch nicht laut bekannt,

doch hoffentlich im Stillen beherziget wird.

Es sind beinahe zwey Jahre, dass ich, an-
gezogen von dem — jetzt überhaupt' immer selt-

ner werdenden — Streben nach innerer Vollen- ,

düng in den Werken des Hru. Feska, die aus-

führliche Anzeige seiner Quartetten u. Quintetten

Übernahm, mit all der Liebe und Lust, die diese

schönen Gebilde verdienen, und erfreut durch dio

Absicht meines Unternehmens
, die musikalische

Welt auf wahrhaft würdige und schöne Kunst—
er-cheinungoti aufmerksam machen, nud dadurch
nützen zu dürfen.

Wer mit mir die Oberflächlichkeit hasst,

die seit geraumer Zeit in manchen kritischen

Sprüchen heimisch geworden ist, und nicht An-
ninssnug genug in sich fühlt, ohne geführte Be-
weise Fluch oder Seegen über das zu bcinlbei-

lende Werk auszusprerhen ; der wird auch wis-

sen. dass eine solche Arbeit nicht in wenigen

Stunden und Togen vollbracht ist, sondern die

iurigslc Vertrautheit mit dem Objecte so bestimmt

und vollendet vorausselzt, dass daun auch durch

die Bern thriiung ein , möglichst eben so lebendi-

ge» Bild des Werkes sich in der Seele des Lesers
forme, dass sie ein treuer Gcislesspirgel dessrlb n
sey. Je schwerer und seltner dieses' immer zu
erlangen ist, durch die Beschränktheit 'des Rau-
mes, der Bcyspiele, und anderer nun einmal in

der Natur einer Zeitschrift liegenden Hindernisse:

je mehr Fleis und Zeitaufwand hat eine Arbeit
der Art das Recht zu fordern. Wie Vielen von
uns ist aber das glückliche Loos bpsrliiedeti , Idos

immer das, was ihnen der Geist als das Noth-
wendige und Nützliche zeigt, auszufiihren , und
ihm seine Kraft und Zeit widmen zu dür*'en ?—
Mir wenigstens wurde dies höchst selten vergönnt.

Berufsgeschäftc anderer* Art fid len meine Zeit,

oder zersplitterten sie auf eine für solche Geijles-

arbeiten untaugliche Weise. Am Ende geht cs

Einem denn damit, wie mit seilten besten' Freun-

den; bey gewöhnlichen Leuten kömmt man mit

einem .Vorrnthe von einmal hergebrachten Kuust-

uutl Lebens - Redensarten bald durch, und hat sio

zur Genüge versorgt: nicht so -bey denen, dio

man lieber und fester im Herzen trägt. Diesen

etwas halb zu gehen, widerstrebt dem liebenden

Gemitth, und können wir ihnen nicht so ganz un-

sere Kraft widmen, als wir wol möchten: so be-

fallt uns das drückende Gefühl, etwas vorenllud-

ten zu haben
,
das sic mit Recht fordern konnten.

Es entsteht eineKluft, eine die Sache fast verleidende

Aengsllichkeit, und das Ende ist, dass man. ge-

drängt dazu, die Arbeit lieber nufgiebt. als sie

unter der flöhe wieder zu gehen, die man ein-

mal für sie in sirh fcstgestellt hat.

Das ist freylich nicht gut, das ist nicht recht:

aber cs ist so, und wer sich ganz rein weiss, der

werfe den ersten Stein.

Kanin kenne ich Einen der jetzt lei enden

Componislen , der nicht mehr, oder weniger mit

den Anzeigen seiner Werke (selbst nur der Zahl

5530 .

Digitized by Google



5881818- August.

nach) unzufrieden wäre. Die meisten mögen

Recht haben. Hat aber eine Hedaclion nicht auch

liecht,' über die Componisicn und Kritiker zu

klagen, wenn sie beweisen kann, dass sie es

nicht au Aufforderungen ,„ Alillrägeu und Bitten

aller Art habe fehlen lassen ? _
i

Wenn nun volllnirtige und gewiegte Männer I

.v löst nicht immer in die Schranken treten kön-

nen und wollen: ist es dann ein Wunder, dass

der Tross oder der einzelne Zudringliche oft den

Platz erhält; sich brüstet im llioitcramt , und

gross dünkt, wenn er so ungewa .chen über etwas

berfahren kann? Es ist dann freylich schmerz-

lich für den wahren Kunstfreund, zu sehen, wenn
das heilige Amt, Wahrheit zu verkünden, und

jedem Jüuger und Meister sein Inneres zu ent-

hüllen, in unwürdigen Händen ist, und dadurch

am meisten Hebels stiftet, dnss die der Kritik

so nothweudige Achtung u. Beachtung verschwin-

det. Aber wird braven Männern nicht auch oft

dieses Geschäft verbittert? Der Pygmäen, die des

Auch’io son pillore gar zu gern sich aumassen

wollen, sind zu viele: kömmt ein Unheil über

sie, das ihrer geträumten Grösse nicht huldigt,

so haben sie zu Einwendungen , Gegenreden und
Spitzfindigkeiten immer Raum und Lust, und ver-

leiden so endlich dem redlichen Manne, der alle

seine Zeit doch nicht allein diesem Kuustzweige,

oder wenigstens nicht solchen Kunslallotrien wid-

men kann, das ganze Geschäft. Diese Mäuuleiu

sind cs, die auch gar zu gern wissen woben, wer

sich au sie gewagt habe, um wiederum nach ih-

rem Zwerg- Maassstahe beurlheilen zu können, ob

sie ihn auch für voll annehmen sollen. Es ist

gewiss, dass sieh viel fiir und gegen den Gebrauch

der Anonymität sagen lässt, und dass wol nur die

verwaltenden Umstände das Veto geben.

Wenu ich, z. B., es mir zum Grundsätze

gemacht habe, stets meinen Namen zu unterzeich-

nen: so geschieht das theils, weil ich als Selhst-

producirender mir nicht das unbedingte Kichter-

amt über meine Mitbrtider anzumnssen wage, son-

dern nur als ciu, seine Uebcrzcugung au sprechen-

des Individuum erscheinen will; und andci utheils

auch aus cigenthümlichen Verhältnissen, die mich

vielleicht sogar Rücksicht nehmen lassen auf das

Gekläff einer Masse von Schwachen, die im Be-

iirtheilen nur immer den zu sehen glauben, der

das Recht hat, schadenfroh unter verhüllende i

Mantel sein Miilhchen kühlen, oder Gnade und

Protection angedeihen lassen zu dürfen. Im Gan-

zen halte ich sehr viel von dem Nutzen und der

Wirkling der Anonymität; und man frage sich

selbst nur recht ehrlich , ob ein so gegebenes Ur-

theil — voran 'gesetzt , dass es alle Eigenschaften

eines dergleichen rechtlichen habe: das heisst: das*

es mit (iriiildlichlr.il und Wohlwollen ausgespro-

chen sey — nicht viel mehr ah Repräsentant

der Volksstiinine, oder mit andern Worten, der

.reinen, riickeiclilloien Wahrheit erscheine und

cinwirke, als das mit einem Namen bezeichnet?,

bey dem wir uns selten von alleu, zugleich sich

unwillkürlich mit eindrangemlen , individuellen

Nebemdeeu rein halten können , und besonders

bevtn Tadel gar zti geneigt sind , in der Person

seihst, etwas zur Entschuldigung unserer Fehler

aufzusnehen. Das Lob lässt man sich schon elier

von Jedem gefallen.

Aus alle diesem geht nun wdt das Resultat

hervor: dass mau, die Sache praktisch angesehen,

in Ruhe abwnrteu möge, was Schicksal und Zufall

verfugen; dass die Componisten nicht unwillig

werden sollen, wenn nicht alle Federn sieh ei-

lends für sic in Bewegung setzen; dass die Re-
dactionen, und besonders die Herausgeber der

kritische;; Blätter, sorgfältig der Kunstentw'icke-

luug in der Zeit folgen, und den wenigeu Män-
ne 11, die mit Liehe und Einsicht sich der Kritik

widmen, ihr herbes Geschäft auf jede Art zu

erleichtern und angenehmer zu machen suchen
sollen ; und drittens : dass auch die Kritiker mit
besonnener Auswahl und möglichster Berücksichti-

gung des, auf das Fortschrcilen in der Kunst
Ei iiwirkenden , und mit wohlwollender Strenge —
der Strenge des liebenden Freundes oder Vaters— zu Werke gehen mögen.

Uebrigcns waltet zu Aller Trost die unsicht-

bare Nemesis über allen Werken . und ungcgruii-

detes Lobpreisen rettet so wenig die Eintagsfliege

vom Tode und der Vergessenheit, als verspritzter

Giftgeifer das wahrhaft innere Lehen ertödleu

kam). Jedes Werk trägt den Keim seines Lehens
oder Todes in sich , und die Zeit ist der wahre
Probierstein des Guten und Sch lech teil. Diese
Ansicht und Hoffnung ist mir doppelt wichtig
geworden, seitdem ich an mir, selbst erfahren
liabc, dass man den besten, reinsten Willen und
Eifer zur Beförderung einer Sache haben, und
doch sehr lauge Zeit durch das seltsamste Zusam-
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raenwirken sich häufender Umstande nicht dazu
gelangen kann, rcdelhätig für sie aufzutreten. —

Vor kurzem noch zu beschränkt an Zeit, um
die ausführliche Rezension der Quartetten dos Hm,
Feska zu vollenden, habe ich die mir erbetenen
Partituren zuruckgegeben

, damit dieses Geschäft
wenigstens nudrrn llandeu auvertrnuet werden
könne. * Es scheint mir aber eine augeuehuie
Pflicht, durch das Aussprechen der Bemerkun-
gen , die sich mir beytu Durchgehen derselben

auldräuglen . firn, Feska wenigstens einen Beweis
meiner hohen Achtung für alles Schöne nud Gute
an den Tag zu legen.

Der Zweig der Kunst, dessen Pflege Hr. F,
sich mit Vorliebe geweiht zu haben scheint, (Quar-
tetten u. dgl.) bezeugt schon durch diese Wahl,
dass mail ilui. Hru. F., zu einem von den Wenigen
unserer sich oft dem Oberflächlichen nähernden
Kuustzeit zahlen kann, denen cs noch Ernst ist

mit dem Studium der innersten Wesenheit der

Knust, fn dieser Gattung ist es vor allen andern

nicht zureichend, durch einige Schmcichelidccu

und Glauzpassagen genügen zu wollen. Die Ge-
iiiessonden dieser gediegenen Kost sind schon durch-

aus an Nahrhaftes und Gewürztes gewöhnt, ja

verwöhnt vielleicht durch die Grösse und Höhe,

auf Welche diese Musikart durch Mozart u. Ilaydil

gestellt worden ist. Wer also nicht augenblick-

lich bey seinem Erscheinen auch wieder in Ver-
gessenheit zurücksinken will, muss schon wahrhaft

Gediegenes, Gedachtes und Gefühltes geben. Es

soll damit keinesweges gesagt soyn , dass andere

Musikgattungen nicht dasselbe eben so sehr in ih-

rer Wesenheit bedürften: aber im Quartett, die-

sem musik.il. Cousominc, ist das Aiisspreclien je-

der musikalischen Idee auf ihre wesentlich -noth-
wendigsten Bestandteile — die vier Stimmen —
beschränkt, wo sie nur durch ihrcu inuern Gehalt

für sich [uleresse gewinnen kann, da hingegen der

Äyinphonie u. dgl. durch den Reiz der Mannigful-

*- igkeit einer wolilbeieclineleu Iiislruinentiiuiig etc.

ü^fitlel zu Gebote stehen, einer nu sich oft ziem-

tirh liedeutringsleeren Melodie, Schmuck u. Wir-
kung zu verleihen. Im Quartett kann aber [.arm

nicht für Kr >ft gelten, und die Unbeholfeuheit

eines Co inpoi listen in Verzweigung der Mitfelstim-

men , inelodiö-er Führung derselben, und Verbin-

dung selbstständiger Melodien im Forlwebeii des

Ganzen, liegt hier sogleich kliu- und hell aru Tage.
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Das rein Vierstimmige ist das Nackende in der

j

Tonkunst.

Hr. Feska ist ganz Herr und Meister über

das, was er auMUspreciicn unternimmt. Mozart

!
und Haydn waren ilun Vorbilder inj edlen Sinne,

1 wie cs dem walireu Künstler ziemt, und wie über-

haupt nur alles Forlschreiten in der Kunst sich

erzeugt: durch den äussern Anstoss. der Funken
werkt, nicht gieht. Sein Styl und die Wahl sei-

ner Melodien sprechen Weichheit und einen ge-

wissen zarten Schmelz der Empfindung aus. der,

keineswegs der Kraft ermangelnd, ihnen einen ei-

gentiiümlichcn Reiz verleiht. Hr. F. kann sehr

heiter, ja witzig werden : aber ein vorherrschender

Ernst ist wenigstens daun in der weitern Ausführung

unverkennbar. Er ist sorgfältig und reichwürzcml,

heyiiahe wie Spolir, ohne sich in dessen oft er-

habene Schwennüthigkcit zu verlieren. Er mo-
dulirt oft scharf und schnell, fast wie Beethoven :

aber er fühlt zu weich, um es gleich diesem zu

wagen, uns unerwartet mit kühner Riesen fausl zu

parken u. blitzschnell" über einen Abgrund schwe-

bend zu hallen. Seine Arbeiten bezeichnet eine

[ gewisse verständige Besonnenheit, die, mit Tiefe

j

des Gefühls gepaart, Trockenheit vermeidet und

j

eine ungomein schöne Haltung des Charakters des

i Ganzen sowol, als der, dasselbe conslruireudeu

einzelnen Tlieilc zur Folge bat. Er entwickelt

seine Ideen klar und mannigfaltig, die vier Stim-

men sind selbstständig, und wei ii bin und wieder

er den Vorredner (die erste Violine) etwas .! in-

zender behandelt: so geschieht das keinesweges

auf eine so überwiegende Weise , dass die andern

Stimmen nur zu dienenden herabsänken.

Hr. Feska hat, meines Wissens, bis jetzt

nur Quartetten, Quintetten, und eine, in diesen

Blättern riilnuliclist erwähnte Symphonie ( die ich

nicht keime) geschrieben. Es ist mir sehr begreif -

J

lieh, dass er mit Vorliebe sich in diesem Kreise

bewegt, der mir so ganz charakteristisch seine

GefuhlsWeise zu bezeichnen scheint. -Aber es

mag doch wol nicht gut seyu, sieb so fn.«t aus-

schliesslich einer Gattung biuzugeben : es kann

mit der Zeit, ja es muss fast zur Manier füllten.

Der Genius ist universal; wer ihn liCsilzt,

kann ihn zum Schöpfer jeder Gattung niach-n.

Aeussere Eindrücke und Austösso leiten auf die

eine oder die andere Balm , und cs ist gew iss,

dass die ersten Schritte auf ciucr neuerwählton.
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mit Unsicherheit, wenigstem mit der \rnpitlich-

keit geschehen, die sie Einem, ohne Beharrlich-

keit, bald verleiden kann* wril man au[ der an-

dern schon so heimisch und leicht gewandelt i>t,

alle ihre Tiefen und Klippen kennend: aber der

Geist bewegt sich nach gelindem Zwang buhl eben

so leicht in der neuen Form, und bringt selh-t

bey der Rückkehr zur alten, neue Blumen und

Blütlien mit herüber. Besonders Gesnugromposi-

tion sollte doHi kein Cotnponist hitilenselzen.

Sie trägt clie dramatische Wahrheit ins l.rben,

und von ihr zu den andern ist nur Ein Schritts

von den andern zu ihr sind wol mehre. Es ist,

als ob die Natur sich dann immer an dem etwas

rächen wollte, der nirbt zuerst dein von ihr ge-

gebenen Instrumente huldigte. Wenn der Quar-

tett-Styl gleichsam mehr dem geselligen ,
häuslich

ernsten Kreide augehört : so fuhrt jener nu hr in

die Welt der grossem Ansichten, der weiter ge-

öflhelen Bilder. Unwillkürlich kann das blosse

Bearbeiten der Quartett - Gattung durch die ihr

eigene complicirle Gedrängtheit zur Miiiiatur-Ma-

lcrcy verführen, und von da ist es dann sehr

nahe bis zur ängstlichen Küustcley und Kleinig-

keit« -Kräinerey.

Ich hin zu sehr von dem ausgezeichneten

Talente und den wahrhaft zu ehrenden Kenntnis-

sen des Hm. Feska überzeugt, als dass ich ihm

nicht den Wunsch aussprechen sollte, «ich auch

darin zu versuchen. Es giebt ein edel - beschei-

denes Misstrauen der eigenen Kraft, welches mir

ganz in der Wesenheit de« Hrn. Feska wahr-

scheinlich dünkt: wer aber so aiisgeslattrl , und

eines sulchen Fleisses und solcher Beharrlichkeit

sich bewusst seyu darf, wie Er, hat nichts zu

scheuen , und geht dadurch einer Vielseitigkeit

entgegen, die heilsam vor ihrem Gegensätze

schützt.

Dresden, im July iSi8.

Musikalisches Allerley aus Paris vom
Jl/o«n<e Juny .

Mad. F.lena Vigano, die Tochter oder Gat-

tin des berühmten italien. Balletmeisters gleiches

Namens, hat ira Theater l.ouvois ein Concert
gegeben und sich darin mit Fünf (sage: mit fünf
Arien von Rossini hören lassen. Im Gesänge die-

ser Harne ist eine Mischung zu erkennen von kräf-

tig Italien. Einheit und Fülle mit der kleinlichen,
,

dürren Verstniidesmanicr der Franzos. Schule. Sonst

seiut diese Sängerin einen bedeutenden Reich-

llium rainikal. Sicherheit und Einsicht zu besitzen

und besonders im Vortrage der Romanze am For-

teplnno eine bedeutende Meisterschaft erlangt zu

Italien. Nur muss sie sich dahey nicht selbst in

der beliebten Achlarlitel -Manier, wo die linke

Hand zwcymal und die rechte viermal zusrhlägt, I

begleiten wollen. Mad. Vigano ist eine junge,

sehr schöne Frau, und das ist von grosser Wich-
tigkeit zu einer Zeit, wo tlas Publicum die Oper
weit mehr sehen, als hören will. Der Saal war
vortrefflich erleuchtet, aber leer an Zuschauern.

Das hat einem witzelnden Journalisten Veranlas-

sung gegeben, zu bemerken, es seyen mehr
Wachslichter als Zuschauer in diesem Conceile
gewesen.

— Endlich wird auch Hr. Pär wieder etwas
von rieh hören lassen. Er compouirt zwey Opern
-— auf einmal. Ich hofFe, dass inan bey dieser

Gelegenheit die gewöhnliche Phrase: „Wir wer- I

den ja sehen,“ in die hier passendere: „Wir
,

werden ja hören ,“ wird uinäiidcra können.— Seit einiger Zeit hat Hr. Spoulini dem
pariser Publicum fast eben so viel zu reden , als

zu hören gegeben. Mit dem einen Wird es liier

nicht eben genauer genommen
,
wie mit dem an-

dern. Wird dieser Componist in neapolitanische
j

Diensle treten, oder wird er's nicht? Das ist die
grosse Frage! Ich glaiihe nicht; denn so eben er-
fährt man. dass derselbe wirklich uaturalisirt und
feyerlich rIs Ritter der Ehrenlegion beeidigt wor-
den ist.

— Hr. Cheruhini hat das Unglück gehabt,
auf einer Spazierfahrt umgeworfep und stark, be-
schädigt zu werden. Ein junger Manu aus der

|

Gesellschaft ist auf der Stelle vom Pferde erschla-
gen worden. Hr. von St.- Just, der Verf. des

Textes vom Califen von Bagdad, hat einen Arm
gebrochen.

Grctrv’s Fortepiano hat sich bekanntlich
zuletzt im Besitze des verstorbenen Nicolo befun-
den Die \N ittwe demselben bietet es jetzt zum
Verl. ife aus. Ein Journalist, wahrscheinlich um '

das l'oi t-piano im Wcrlhc zu steigern, merkt
dahej an. dass es dasselbe Instrument scV

,

auf
welchem Giclry und Ni*o!o ihre Moistei-werke
geschaffen hätten. Hier zu i_ande scheint es also
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zum Ruhme zu gereichen, wenn die Tunsetzer

mit dem Fortepiano, statt mit dem Genie, cora-

poairen

!

—! Das schon seit einigen Jahren erfundene

Orgeliustrumcnt des Jlru. Greuic gleicht einer

IVdnlorgcl . u. bestellt, wie diese, aus einem Kla-
viere, aus Pfeifen und lllashälgeu. Der Ton der-

selben, welcher eine Verschmelzung der Klarinette

und der Oboe zu aeyn. scheint, besitzt eine grosse

Annehmlichkeit. F.r ist des AnschvrcJlcus und des

Verschwindens im hohen Grade fähig und wird
dadurch zum Ausdruck leidenschaftlicher Gefühle
besonders geschickt. Dieser innere , kräftige und
lebendige, ich möchte sagen gcmiith volle Ton ist

gerade der Vorzug, der die Orgel des Hm. Grc-
uie auszeichnet und welchen derselbe auch grossen

Werken mitzutheileu weiss, wovon die im Con-
servatoire (cVo/e royale de Musique ) aufgeslelllo

Orgel einen Beweis gicht.

— Die Wiederherstellung des ilalien. Thea-
ters scheint jetzt definitiv beschlossen zu scyn.

Doch erfährt mau noch immer nichts Bestimmtes

über die zu dem Ende genommenen Massrcgeln.

Ja, es gieht viele ehrliche Leute, welche an des-

sen Aufleben zweifeln, welche sogar die Existenz

desselben für ganz entbehrlich halten. Zu diesen

gehören, ausser säin intliehen Mitgliedern des Thea-

ters Feydenu u. theilweise auch der grossen Oper,

alle diejenigen wohlorgnnisirtcn Musikliebhaber, die

darauf schwören , dass ein Ferdinand Cortez und

ein rothee Kdpprhen vollkommen im Staude seyn,

die feinere niu*ikal. Ausbildung in Frankreich zu

vollenden, und das» man dazu weder eines Dan
Juan, noch einer heimlichen Hryrath voll Nöthen

habe. Ohne zu untersuchen , ob die Herren im

Grmijle nicht Bechl haben dürften
, und oh besag-

ter Don Juan und die heimliche Ffeyralh nicht

besser thäten , in ihrem Lande zu bleiben und

sieh redlich zu nähren, statt in Paris ein kärgli-

ches Leben zu fuhren, will ich nur soviel sagen,

dass der Regisseur des vormaligen italieu. Thea-

ters, Bcnelli. und der Orchesteranfiihrer desselben,

Grasset . wirklich nach Italien gereist sind , um da-

selbst neue Sänger und Sängerinnen zu engagiren.

Ferner scheint es ausgemacht zu seyn, dass mit

dem Anfänge des Ocfober* die Vorstellungen, und

zwar auf dem Theater Favarl, von neuem begin-

nen weiden. Das Theater Louvois ist für zu klein

befunden worden. Welchen Händen die unmit-

telbare Direction desselben übergeben werden

dürfte, ist noch völlig unbekannt. Irh zweifle

daran, dass sie mit der Direction der grossen

Oper vereinigt weiden dürfte.

— Der Klarinettist, Hr. Bärmann, ist hier

von neuem in's Gedächtnis des Publicutns zu-
rückgerufen worden, wenigstens bey demjenigen

Theile desselben , welcher Musik nicht allein nu-

liört, sondern aurli geuiesst. Hr. Darasta , erster

Klarinettist des italicn. Orchesters, hat es nämlich

gewagt , die von jenem coniponirtcn Variationen

aus Ls dur mit der Recitaliv- Einleitung zu spie-

len ; die nämlichen, mit welchen llr. B. sich hey

seinem hiesigen ersten Auftreten so sehr in die

Herzen der Zuhörer zu schmeicheln wusste. Hrn.
1 Darosta sind, nach dem llrn. Bärmann, die be-

sagten Variationen etwa gelungen, als wollte der

rüstige Taiizmcister eines Grobsehmiedtnnzhodens

das Solo tanzen, nach welchem Paul in Flora tu

i Zephyr zum erstenmale auf- und davonflirgt. Doch
Eines, die Höhe, ist Hru. D. noch besser gelun-

gen ,
als Hrn. B. selbst.

— Man spricht hier von einem neuep Re-
quiem Zingarelli's, das in Neapel alle Well ent-

zücken soll.

— Auf dem grossen Operntheater ist Zir-

phile cl Fleur de Myrlhe , Fecnoper in drey

Aufzügen , mit Musik von Calel gegeben Worden,

j

Wenn ich diesem Werke nur wenige Zeilen

|

widme, so geschieht das aus dem Grunde, weil

, sieh über Nichts nur dann etwas sagen lässt, wenn
es wirklich ein vollkommenes Nichts ist. Wenn
ahet- ein Nichts durch Neliendinge zu einer Be-

deutendheit, die ihm nicht zukommt, gewaltsam

hinaiifgeschroben wird : so kann mau nur mit kur-

zen Worten sagen: Da ist ciu Nichts, das etwas

i seyn soll. Ich kann es ruhig erwarten, dass viel-

leicht die Leser der musikal. Zeitung mich in

meinen Urthcilen über die französischen Compo-
nisten für ungerecht hallen werden , denn diesmal

bin ich im Staude, meine Meyuung nicht allein

mit den Kritiken aller hiesigen Blätter zu recht-

fertigen, sondern aucli die kalte Aufnahme, wel-

che das Publicum dieser Composition bezeigt hat,

zum .Zeuguisse anzufuhrcu. Die Musik besteht aus

nichts, als aus Figuren, wie sie der seejige Ililler

zu einer Zeit , wo die Jagd Für ciu fast uner-

reichbares Meisterwerk dramatischer Musik gehal-

ten wurde, erfuuden hat. Freylich sind dieso

Figuren mit neumodischem Flitterstaate nngctlian,

der ihnen aber gewiss eher schadet ,
als nützt. Und
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diese Musik rührt von dem Componlsten der fti/a-

tleres licr! In der Thal, der jetzige Zustand der

französischen Coniponislen ist gar nicht erfreulich.

Mehül's Opern will man nicht mehr iiören; Che-
ruhini's /Wasserträger und Lodoisla ziehen nur

ein kleines Publicum an; Bcrlon ist wie verschol-

len; Catet hat sich in dem so eben erwähnten

Werke selbst und gar sehr geschadet ; ßoyeldieu’s

Käppchen dürfte diesen auch nicht vor YVinterkälle

schützen: sollte nun auch Spontini mit seiner be-

vorstehenden Otympie ein Unglück erleben , so

bliebe dem Theater Feydeau nur noch Nicolo,

der frejlich den letzten Schlaf schläft, dagegen

aber im Publicum eines desto lebendigem Lebens

genicsst, nntl der grossen Oper, ihr Stamm und

Hort, nämlich Gluck, übrig.

— ln Ermanglung neuer Compositionrn, die

nicht nur ihren Verff. . sondern auch andern Leu-

ten gefallen, scheint die grosse Oper zu lauter

älteren Werken ihre Zuflucht nehmen zu wollen.

Es heisst, sie hat den Entschluss gefasst, auch

Tarare von Salieri wieder zur Aufführung zu

bringen. Jedermann ist bekauut, dass diese Oper
j

gleichsam der Vater ist, der seinen Sohn, den

grausamen und doch so beliebten Axur , obgleich

nicht nach seinem Bilde, erzeugt hat. Das Kind,
|

was in fremde Länder wandern sollte, ward nach

der Weise dieser Länder umgebildet, während

-der Erzeuger den individuellen Habitus seines

Vaterlandes behielt. Eine zweyte Erscheinung

dürfte der üemophaon vom verstorbenen Vogel

sejn, mit dem man in der Thal eben jetzt schon

beschäftigt ist. Vogel, ein Deutscher von Geburt,

starb in Paris iu der Bliithe seiner Jahre. Er hatte

daseihst mit allen möglichen Widerwärtigkeiten zu

kämpfen. Um das genannte Werk wenigstens zur

Probe zu bringen, war er gezwungen, c» selbst

zu copiren. Es erhielt enthusiastischen lley lall.

Doch sollte der geniale Componist diesen Triumph
nicht erlebet! : der Tod raffte ihn noch vor der Auf-
führung weg. Wenn irgend ein deutscher Compo-
nist in Mozarts Fus«tapfen zu wandeln versprochen

hat, oder vielmehr mit ihm zu gleicher Zeit eines

Wegs zu gehen das Anselm gehabt hat. so ist es

Vogel. Ich kenne keinen Tonselzer. Mozart aus-

genommen , der in seinem ers'en Werke eine striche

hohe Genialität beurkundet hätte, als wir im l)c-

tnophvon finden. Ich habe vor fünfzehn Jahren

Gelegenheit gehabt, hey den viehalligeu Vorstel-

lungen dieser Oper auf detu damaligen braunschwei-

Augnst.

gisch - französischen Theater, sie aus dem Grunde
“kennen' tmd würdigen zu lernen. Auch Ic Tui-

*<>// iVor , von dem nämlichen Verf. , deren Mu-
sik er während der Proben des Demophoon setzte,

soll, sagt man,' wieder zur Aufführung kommen.
— In eitlem meiner früheren Berichte habe

ich von der Ceinlure Mogique, Oper in eitlem

Acte, mit Musik von Cliampcourtois
,
gesprochen,

welche vor mehren Monaten auf dem Theater

i

Feydeau aufgeführt wurde, aber, trotz ihrer

recht hübschen Musik , durchfiel , weil das Publi-

cum den Text , ein Stück vom äitern Rousseau,

für gar zu schlecht finden wollte. Diese Oper
ist in diesen Tagen unter dem Titel le. Bohemien
zutn zweyteuiualc aufgeführt worden. Es sind

sowol mit dem Texte, als mit der Musik, grosse

Veränderungen gemacht worden , und man hat

die diesmalige Vorstellung zwar ruhiger, aber mit

eben nicht viel grösserer Tlieilualime angehört.

Der C’omponist ist ein noch sehr junger Mann,
der aufgemunlert zu werden verdiente. Er hat

sehr glückliche ,
originelle Gedanken , die er recht

gratiös einzukleidcn versteht. Dem Ganzen dürfte

es an Kraft und Saft gebrechen.

— Sollte irgend eine Stadt Deutschlands ein
Orchester gebrauchen, so kann sich dieselbe zu
jeder Zeit eins aus Paris verschreiben. In der
Thal

, liier laufen die guten Musikvereine im ei-

gentlichcu Verstände auf den Strassen herum.
Jetzt hat das Cajfi il Apollon im Palais -Royal
ein solches Orchester geheurt, welches durch seine

ungemeine Fräcision alle Musikfreunde an zieht.

Diese Leute führen die grössten Ouvertüreu mit ei-

ner Vollkommenheit aus, dass man glaub::» möchte,
sie wären zwanzig Jahre lang eingespielte Orche-
stergeiger, wenn nicht jedermann wüsste, dass
der älteste von ihnen kauin zwanzig Jahre alt

ist, und dass sie erst vor einigen Wochen ihren
Verein gebildet haben.

— Man -spricht von einem Knaben , Larson-
nmr mit Namen, der kaum sieben bis neun
Jahre alt, bereits von ungemeiner Starke nuf der
Geige seyn soll. Er wird sich nächstens öffent-

lich hören lassen. Zu welchen sonderbaren Schluss-

folgerungen giebt die Bemerkung Veranlassung, dass

wir auf einer so gewaltsamen Höhe von Kunst-
lülduug oder vielmehr von Kunstschwrlgripy ste-

hen , dass alle Natur umgekehrt zu seyn , dass

besonders der Baum der uuuiktd. Erkenntnis vor
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der Zeit Friiclito zu tragen scheint; 'Wo will das

hinaus? Etwa wieder herab? —
G. L. P. Sievert.

Nachrichten'.

Berlin . Uebersichl des July. Den iston veran-
staltete der königl. Ktiinmcnnusic.

, Emst Bliesener,

ein Concerl itn Saale des Oekonoiuiegebäudes der

Logo Royal- Volk. Er blies mit Lira. Schwnrtz
ein Doppelconc. für Fagott und Ilorn von A.
Schneider, und mit den Urn. Hortzitzky, Tamm
und Schwartz ein Quartett für Flöte, Kluriuctte,

Fagott und Horn von Mengal. Der Erlinder des

chromatischen Horns, JIr. Stolze), trug auf dem-
selben Variationen von Berner vor. Der zweyte
Theil gab A. Roiubergs Macht des Gesanges. Das
zahlreiche Auditorium fand sich befriedigt. — Den
1 iteii veranstaltete die Generalintendantur ein Cou-
vert. Die neueste Symphonie Beethovens, aus F
dur, voll Lehen und Humor, aber wegen des

Abgerissnen der Sätze sehr schwierig, ward unter

des Hm. Conecrtm.s Seidler Leitung gut ausge-

fiihrt. Hr. lleinr. Bärmann, königl. bayerischer

Kammermusic. , trug mit dem allgemeinsten Bcy-

faü ein Concerl von Riolte und Variationen voll

seiner Composition auf der Klarinette vor. Er
zeigte sich auch uns als einen vollendeten Künst-

ler, der alle Töne bis ins viergestr. c kräftig

durch ’ührt, und alle Schwierigkeiten , so wie alle

Vortragsarten , in der Gewalt hat. Der weiche,

milde Ton. und der leise versehwebende Hauch
desselben lassen sieh nicht beschreiben. Nicht we-

lliger Beyfall erwarb sich Mad. I.larlass , erste Sän-

gerin des Köuigs von Bayern. Sie trug zwey für

sie geschriebene Arien von Generali, voll Anmuth
und Geschmack, mit ihrer schönen Stimme, die

Besonders in den Mitlcltöricn sehr angenehm und

in der flöhe sehr weich ist, mit tiefem, lebendi-

gem Ausdruck und inniger Zartheit vor. Sic er-

innerte an eine andere sehr geschätzte Künstlerin,

Mad- Müller, mit deren Stimme die ihrige, und

ihr Gesang mit dein ihrigen auch, viel Aehnlich-

keit hat. Hrn. Bärmanns Bruder ,
der kön. preuss.

Kammermusic., blies ein Adagio und Variationen

von seiner Composition auf dem Fagott mit all-

gemeinem Beyfall. Den Beschluss des gen nssreichcn

Abend» machte der liier aiibelieblc Schiffscapiktin

August. Öt>ö

von C. Blum. Denselben Beyfall erhielten diese

fremden Künstler in einem andern , von der Ge-
neralinlendantur am l fiten veranstalteten Coucert,
in dein Mad. Harlass eine Arie mit Chor von
Rossiui, eine Arie von Pnvcsi, und, mit Mad.
Wrauitzky -Seidler, ein Duett aus Fürs Sargino
sang, und Hr. Bärmann ein Concertino und Va-
riationen von stiuer Composition auf der Klari-
nette blies. — Den i Steil ward zum erstenmal

|

uud seitdem noch t infernal mit grossem Beyfall

,

gegeben: Sappho, Trauerspiel in 5 Abtliejlungeij,

von F. Grillparzer. Ich erwähne diese Vorstel-

lungen liier nur wegen der trefflichen Ouvertüre

[

und Zwischenmusik des Kammermusic., G. A.
Schneider. — Aon 5 1 steil dchutirte in einem
neuem Divertissement Dom. Leguine, bisher Mit-
glied der grossen Oper zu Paris, als königl. So-
lotänzerin, nicht ohne Bey "all. Doch wird cs ihr

!
schwer seyn, neben der allhelirhtcu Dem. Lcinicre,

die gestern alle Reize der Schönheit uud Kunst
aufbot, Eindruck zu machen.— Auf dem Thea-
ter haben zwey fremde Künstler, beyde ohne Bey-
fall, Ga,trollen gegeben. Hr. Thiiruagel, Regisseur
des Theaters zu Mannheim, gab am istcu den
Gi'oss-Scnesrhall in Boyeldieu’s Johann von Pa-

i
ris; im recitirendeu Schauspiel hat er nicht miss-
ialleu. 1fr. Klostermeyer , erster Tenorist des
Theaters zu Würzburg, gab am 2 teil in Sponti-
ni’s Festalin den Licinius, gelici aber nicht, theil»

wegen seiner Stimme, die dünn uud hohl klang,

llieils wegen seines Spiels, das weniger als mittel-

mässig war. Dagegen erwarb sich Dem. Fischer
von Grätz, deren ich schon im vorigen Bericht

lohend erwahute, in ihrer letzten Gastrolle, alj

Julia, allgemeinen Beyfall. Mit vieler TheiTuahme
nahm man auch auf die Partie der Obcrvestalin,

von Dem. Schmalz würdevoll vorgestellt uud vor-

trefflich gesungen. Ilr. Kloslermcyer ist noch nuf-

getreten am i yten als Tainino in der Zauhcrßiite,

und ain yten als Loredauo in der Camilla. —
Von der Zwischenmusik verdienen Auszeichnung:
eine Phantasie und Varia t. für d. Klarinette, die

Hr. Schick, Stabshautboist des 53steu Infanterie-

regiments, am 8ten blies, und ein Adagio uud
Rondo für die Violin, vom königl. Kantniennus.,

W. A. Sclmlz , compouirt und gespielt.

Lissabon. Die Berichte über Musik in Por-

tugal, die itn i 8 len Jahrg. vou idifi, Seite 429 u.
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"<)0 ans Lissabon, in Ihrer musikal. Zeit. erschie-

nen sind, lnibcn unter allen hiesigen Dilettanten

nml Künstlern Theilnahm® und Aufsehen erregt.

Der Verf. derselbeu urtlieijt über vieles sehr rich-

tig und verräih besonders viel gründliche Kennt-

nisse in der Musik: mit' hätte er sieh manches

im •Verhältnis zu dem hier Möglichen — un-

billigen, mitunter auch ungegrundelen Tadels ent-

halten sollen. Dahin gehört z. ß. , dass er das

Spiel unser«, in vieler Umsicht sehr achtungwer-

then Hin. Klingelhöfcrs ..ausserst unvollkommen“

nennt. Künstler, besonders solche, die vom Pu-

blicum bezahlt werden , dürfen allerdings der Ge-

genstand anständiger Kritik seyn, ja sie müssen
;

cs ihr Dank wissen, iibcr Mängel, die sie noch

nicht au sich bemerkt halten, belehrt zu werden:

aber warum soll das nmsik. Publicum , und end-

lich Ilr. Klingelhöfer seil,st, der, wie der Hr.

Verf. gesteht, so vieles Verdienst um Aufnahme

der Musik durch' seine Winter -Concerte hat —
warum soll der durch eine Zeitung erfahren, dass

sein Flötcnspiel ausserst unvollkommen sey? —
Die Forderungen des Hrn. Verf.s sind überhaupt,

für diesen Ort und seine Verhältnisse in musikal.

Hinsicht, gewiss überspannt. Einen Beweis davon

findet man in seinem Urthcile über eben diese

AVinterconcerte des ITrn. K.; wo doch mitunter

Mozarts, llaydus lind Beethovens Werke im Gan-
zen gewiss so gut ausgeführl wurden, als es einer

Versammlung möglich war, die aus den besten

hiesigen Musikern und Dilettanten bestand; eben

aus jenen, deren Namen der Hr. Verf. mit Aus-
zeichnung au einem dritten Orte nennt , an welche

sich noch andere nnschlosscu. ( Nur die beyden
Giordimi nahmen allerdings nicht Theil.

)
Auch

nahmen alle durchreisenden Meister thäligen An-
tlieil au diesen Cunrerten : Fenzi , Bomlcmpo und
andere. Fast alle neue Instrumental- Musik er-

hielt Hr. Kl. immer bald von Deutschland, und
da die neueren Symphonien, von Beethoven, An-
dre, beym ersten Auflegen, ja auch wo! das zweyle-

und drittem»!, 'freylich noch nicht besouders gut

ausflclcu : so mag cs wol der Fall gewesen seyn,

dass der Hr. Verf. sein Urthcil wach dem Anhören
einer solchen Aufführung, die aber eigentlich

eine Probe war, niedergeschriebcti hat. Hr. KI.

licss sich überdies eiuen, mit diesen Musiken

verbundenen, bedeutenden Kostenaufwand gefal-

len; denn, ausser den Ihr ilnehmenden Mu-ikern

und Dilettanten, wurden immer zwölf der besten

Kipieuisten und Solospieler gut bezahlt. Diese

Concerte haben aber, zu a'lgenieiuem Bedauern

der hiesigen Mu.ikiiebluther, an gehört
, und eben

jene Kritik selieint dazu inilgewirkt zu haben.

Einigen, obwol unvollkommenen F.rsatz gewähren
seitdem die im Hause des jungen Barons Quintelia

unter Direrlion der beyden Giordaui gegebenen
;

Liebhabei-concerte. Hr. Quiuleila ( den man für

den reichsten Erben in Portugal hält) kann, wenn
er fortwährend so sein Vergnügen in musikal.

Unterhaltungen findet, eine mächtige Stütze der

liier in Verfall geratheneu Musik werden,

K v n z is Anzeige.

Variation* paar U Piano/orte et la Flute nur

un ihlme de Mozart , comp, par J. C. ;

Töpfer. Oeuvr. 3. Leipzig, che* Peters.

(Pr. 16 Gr.)

Diese Variationen verdienen iu der reisseuden

Flulh ähnlicher Composilioneri nicht unbeachtet

uiitcrzngt'lien ; und als zivey/ct Werk eines (dem
Ref. übrigens ganz uubekaiiuteii) Coinponisleii sind

sie noch besondrer Aufmerksamkeit werth. ln der

äussern Form nntei scheiden sie sich zwar wenig
von sehr vielen bravourmässigeii Variationen: «bei-

der Verf. hat melires wahrhaft Interessante und
nicht Alltägliche in diese Form zu bringen ge-
wusst, und zwar Interessantes und nicht Alltägli-

ches, sowol in liinsichtauf Melodie als auf Harmo-
nie, und auch in Hinsicht aut Anordnung u. Fort-

• iuhrung der einmal aufgelässteu Figuren. Ref. kann
daher geübten Liebhabern von diesem \Verkeilen

I

gute Unterhaltung versprechen, und aus ihm, iu

i
wiefern es das zweyte de, Verf.s, mithin dieser

doch wol noch jung ist, den Freunden der Ton-
kunst noch gar manche. Ruhuicuswurdige von ihm

* selbst.— Der Klavierspieler ist am meisten, doch
auch der Flötenspieler nicht zu wenig beschäftigt

|
Jedem ist zugetheilt, wals seinem Instrument» an-

gemessen ist, Der Springer eycu für Bcydc köun-
teu weniger seyu.

LEIPZIG, «ey Breite opf und IIÄrtee.
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ALLGEMEINE
* »

'

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 26stcn August. N?. 34.

Rbcsksioh.

Moletto: Nach einer Prüfung kurzer Tage, von

Geliert ; in Musik ges. von J. G. Schicht,

Cantor an der Tliomasschule etc. zu Leipzig.

Partilur. Leipzig, bey Breitkopf u. Härte).

(Pr. l Th]r. 8 Gr.)

Die Motette, (das Wort im engem Sinn, nach

der Weise unsrer Vorfahren genommen,) und der

ihr eigentümliche Styl, sind nicht nur deutschen

Ursprungs, sondern auch nur von deutschen, und

zwar, wo nicht ausschliesslich , doch vornämlich,

von norddeutschen Meistern fortgebildet und vervoll-

kommnet worden , welche in der Form des öffent-

lichen Gottesdienstes der Protestanten dazu Ver-

anlassung und Aufforderung fanden. Doch kann

dieser Ursprung nicht mehr also bewiesen und

durch Belege dnrgethau werden , wie etwa der

Ursprung des eigentlichen
,

gleichfalls deutschen

lustrumentalquarletts.

Der Ursprung dieser Musikgattung und des

ihr eigentümlich zugebörcnden'Styla steigt näm-

lich weiter hinauf, als die ältesten Werke dersel-

ben in allen bekannten musikal. Bibliotheken ; und

historische NachWeisungen darüber — bestimmte

nämlieh und zuverlässige — finden sich auch nir-

gends: aber Gattung u. Styl sind nur in Deutsch-

land da , und ausgebildet, von andern ganz geson-

dert u. selbstständig, nur im nördlichen Deutsch-

land. Und zwar steigt jener Ursprung sogar be-

trächtlich weiter himmT, als diese alterthiimlirheu

Werke: dies wird schon daraus klar, dass diese

und ihr Styl in ihrer Art schon eben ganz aus-

gebildet, befestigt und selbstständig auftreten.

Nun finde ich in der gesaminten musikal.

Literatur, älterer, neuerer und neuester Zeit,

nirgends, in Folge, Zusammenhang, und mit

au. Jdir^aug.

einiger Vollständigkeit der Uebersirht, über die*

Fach der Tonkunst gesprochen; über dies Fach,
das zwar seiner Natur nach keines der weitesten
und seiner Verbreitung naeh eines der engsten,

das gleichwol ein sehr würdiges ist , köstliche,

wahrhaft vollendete Werke aufzuweisen hat, und
sich jetzt zu einer historischen Uebersieht um so

mehr eignet, da der künstlerische Geist in dem-
selben seinen Kreislauf ziemlich vollendet zu haben
scheint, so dass, was darin jetzt noch Neue* ge- •

leistet wird, entweder ältereu Werken mehr oder

weniger nachgebildet ist, oder sich mehr oder

weniger von der eigentlichen
,
der eigentliüinliehen

Form und Weise der ganzen Gattung ‘entfernet«

Ich glaube daher nichts Unnützes zu tiiun, wenn
ich zu einer Geschichte der Motette hier, auf eine

so uahegelegle und ausgezeichnete Veraiilas'Uiig,

wenigstens die Grundlinien zu ziehen mich bemühe.
Mögen Andere (dies ist meine Bittei sie prüfen

und vervollständigen; möge es damit erleichtert

werden, dass irgend Jemand (dies ist mein Wunsch)
diese Geschichte dann ansluhre und durch Belege

der ausgezeichnetsten Werke der verschiedenen

Periodeu derselben auschaunlich mache und l>e-

glaubige.

Die erste Periode, die, der Entstehung und
allmähligen Heranbildung, ist wol, wie schon er-

wähnt, als unbekannt anzunehmen. Luther iin-l

einige seiner Zeitgenossen sprechen zwar von „hl •

teten und jener preiset sie mit Begeisterung, Vor •

nämlich die, Ehen Senf eis; er liess sie in »einem
Hause siugcii, lind sang seihst mit, um Geist und
Herz zu stärken, „wenn er schwach worden war
vom Predigen :** aber wer weisa, ob jene Motetten

nicht etwas wesentlich Anderes, oder auch umge-
kehrt, ob sie— nicht schon ganz das waren, was
wir hier meynen. Wenigstens sind aie, wie die

spätem, über fCernsprüche der Schrift, (besonders

der Psalmen ,) vier- oder inclirsümun^ gesclirieJeu $

54
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nml aus Lulliers Worten an einem andern Orte

scheint hervorzugehen , da« sie iiher jeineu Cantus

firmus (gemeiniglich des Tenors) xoutrapunktisck

figurirt nhgefasst gewesen sind.

Das Aeltcsle, was ich, hey vieljährigem ge-

legentlichem Bemühen, aus dieser Gattung habe

erlangen köunen, und was die zweyte Periode

bestimmt, zeigt uns die Gattung und ihren Styl

schon in sich abgeschlossen und vol'endet. Dahin

gehören die achtstiromigen (nicht blos zweychöri-

geu) Motetten: üurninus uoster, Jesu» Christus—
(die EinsetzuugsWorte, nach der fulgala ,) Sanciis

Aposlolis— Tenebrae— Turbabor, sed/ivn pertur-

babor— u. dgl.. von unbekannten Meistern *): vor

allem aber die Motetten der grossen Bache, vor

dem grössten , dem Sebastian, und ihrer Zöglinge

oder Genossen, wie Hammerschmidt u. A. Diese

Compositionen sind von Seilen der Kunst meistens

bewundernswürdig, oftmals einfach, stets ver-

ständlich: von Seilen des Ausdrucks innig, fromm
und nicht selten sogar wahrhaft hinreissend. Und
da es in jener Zeit unter den Tonkünstlern zwar

einen, ihnen gemeinsamen Sinn , nicht aber herr-

schende Moden , viel weniger feststehende Manie-

ren gab: so ist auch jeder von ihnen, der über-

haupt etwas ist, originell, mithin neu, für uns

oftmals neu auf’s Ueberra-cliendste. —
So empfing die Motette der ebeugenannte 1

Heros, Johann Scbast. Bach, der die dritte Pe-

riode allein schuf und allein ausfullfe; wie er

denn überall, wo er einmal Posto gefasst, allein

stand, und Keiner sich neben ihn wagte, wie

gern er, an seinem Theil, Jedem Raum liess.

lieber das Eigcnthiimlirhe dieser seiner Werke,

deren Vorzüge im Wesentlichen von Keinem u.

zu keiner Zeit erreicht worden sind, braucht hier

um so Weniger gesprochen ' zu werden , da sie,

die Motetten Bachs, so weit sie jetzt noch vor-

handen, vor etwa zcljn Jahren im Verlag die-

ser Blätter in Partitur ( in drey ziemlich starken

Heften )
gedruckt herausgekommen und in den

Händen aller Kenner sind **). Es wird genug

seyn , zu erinnern, dass diese Periode, in Betracht

.der Summe aufgewendeter Geisteskraft u. Erstaunen

erregenden Tielsiuues, die reichste und merkwür-
digste von allen ist.

Da älter diese Werke sehr schwierig auszu-

führen sind, selbst wenn sie vorerst nur ganz

deutlich herauskommen sollen, und um so schwie-

riger , weil sie eine starke Besetzung jeder ihrer acht

ganz realcu Stimmen verlangen: so konnten selbst

damals uur die grössten und trelTlichsf.cn Singchörc

! sich ihrer bedienen ; und da sie
, bey ihrer Ge-

dankenschwere , und bey dem überlliessenden

I
Reichtlium an fremdartigen, tiefsinnigen Combi-
nationen in der Ausarbeitung, nur iu den we-
nigen einfachen, oder iu jenen Sätzen, die über

eine bekannte Choralmelodie geschrieben sind, auf

eine gemischte Gemeinde bedeutend wirken kön-

nen : so wurden sie, schon bey Lebzeiten des

Meisters, mehr geehrt, als geliebt, und man
wünschte sich, voruämlieh für den Gebrauch
beym Gottesdienste, Werke, die in den Ideen jedes

Gemütli leichter ansprächen, in der Ausarbeitung

bequemer zu fassen, und auch für die Ausfiib-

rendeu nicht so schwierig wären. An diesen lies-

sen es denn auch die ausgezeichnetsten Kirchen-
romponislcn des nördlichen Deutschlands nicht

fehlen; und sie machen denn die vierte Periode
dieses Kunslfachs aus. Vortreffliche, iu ihrer Art
eben so vollkommene Werke, als die bachscheit

iu der ihrigen, verdanken wir vornan. lieh jenes

*) Der vortreffliche Gesang r Eecc, quomodn moritur jus tu» — der bekannter, und vor einigen Jahren auch in

diesen Blattern als Hcylsgo gedruckt worden, gehört nicht eigentlich hicher, und tuftert sich ins Styl mehr den altern

Ktrchenhymnen Italiens, wie derselbe von Pni-sstrina, Allegri, Marcelto u. A. hernach vervollkommnet worden. Wann
jene köstliche Composition entstanden ist, ist aucb

(
zweifelhaft

,
und nur das ru erweisen, dass sie gegen das Jahr iGou

schon da, und bin und wieder ciugcfhhrt war. ., . * d. Yerf.

•*) Darunter ist auch das eiue der Werke, wodurch der ehrwürdige, christlich fromme Mann seinem niedergebeugten Her-
zen Luft machte, als er su erblinden begann, über die Worte: Komm leati, komm! der saure Weg wird mir eu schwer!

ich sehne mich nach deinem Frieden etc. Das tweyte, worin er dieselben Gefühle und Wiiusrhe, weniger künstlich,

aber um sn inniger atisspracb
,
eine Kirchcncantalc über die Worte und die Melodie des Chorals: O wie seciig seyd ihr

doch, ihr Frommen, die ihr durch den Tod zu Gott gekommen — scheint seit meinen Knabenjahren verloren gegangen

oder in eine Sammlung gekommen ru scyn, wo uh nichts weiter vou ihr erfahren köunen. Damals habe ich noch dis

Uriginaipartitur von des Meisters eigener Hand geschrieben gesehen, und zwar in Koten, deren Viertel — damit er sie

selbst uoch erkennctc — wenigstens so gross waren , als gedruckte ganze Koten. — Auch einige seiner Motetten schei-

nen verloren; und die einfach - erhabenen Sanctus gleichfalls. d. Ver f.
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Mei der« gröispsten Schülern und KunstgPiiossen ;
1

vor Allen. Krebs’n und Hoimlins'n , a.er auch !

dem Hamburger und biickehurger Bach , und meh-
ren Gleichzeitigen. Die zahlreichen Arbeiten des

•rslen am dieser Gattung, (säuimtlich zu acht

realen Stimmen.) so wie die wenigem, «leg IIo-

wiilius, (vierstimmig,) scheinen mir die schönsten
j

Muster, wie mau diese Gattung zugleich fiir den
jernsten und strengen Kunstkenner, und fiir eine 1

in der Bildung ganz verschiedene, aber in Andacht
vereinigte Gemeinde schreiben müsse; und es ist

sehr zu beklagen, dass es mit diesen Werken deut-

scher Tonkiiusller unter unsern Vorfahren gegan-

gen ist, wie mit den Werken deutscher Maler unter

denselben aus früherer Zeit: waren die Namen
der Meister sehou Key ihren Lebzeiten berühmt,
so warfen sie hervurht-bcude Strahlen auch auf

ihre Werke; auch diese wurden berühmt, und
darum erhalten: war jenes nicht der Fall, so ge-

schähe auch dieses nicht, und sie gingen unter,

oder versteckten sich unter das alte Gerülle, Da
das nun einmal geschehen' und nicht mehr zu än-

dern ist: so bleibt nur zn wünschen, dass es die-

sen Musikwerken wenigstens jetzt so ergehe, wie
diesen Gemälden, von denen man in unsern Ta-
gen fleissig hervorsucht, was noch vorhanden ist,

uml nicht nur im LTrtheil fiir sein Recht, sondern

auch im Gehrnurh fiir seinen Einfluss sorgt. —
Carl Phil. Einan. Bach hat wol nur wenig Mo-
tetten. und in früher Zeit, geschrieben: ich kenne

nur Line; jener sein Bruder mehre: die ich ken-

nen gelernt, sind gründlich, aber etwas kalt und
trocken. Homilitis ist auch hier, wenn nicht auf-

|

fallend und gross, doch edel und würdig: in der

Schreibart durchaus preiswiirdig, —
Das Populäre war indess mit Macht in die

Musik eingedriiiigen ; und obsrhon zuvörderst nur

in die pro'ane: so konnte sieh doch auch die

kirchliche nicht mehr frry davon erhallen, wollte

sic, und wollten die Künstler durch sie gefallen;

zumal da zur Ausübung dieser Kunst mit; schon

immer mehr utid mehr Dilettanten herzutraten,

die das Populäre vor allem begünstigten. So
konnte es denn kaum fehlen, dass nicht auch

diese Gattung immer populärer — immer leich-

ter u. gefälliger in den Gedanken, immer durch-

sichtiger und fluchtiger iu der Ausarbeitung, im- i
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mer bequemer und üblicher im Vortrag, hätte

behandelt werden sollen. Und damit sind wir

denn in der fünften Periode unsrer Geschichte.

Gefällige, sogleich hchallbiirc Melodie, Icichlhin-

fliessende Harmonie, so viel Mannigfaltigkeit iu

der ätissern Zuthat und Wechsel in der Anord-

nung der 'verkleinerten Tlieile, als irgend tluinliih,

uml ein lebhafter Ausdruck — dies, zwar keines-

wegs von allen , aber doch von den besten der

Componistcn dieser Periode noch so rein und" put

erhalten, da«s es sich ohne Ansloss , wol mich mit

löblichem Wohlgefallen beym öffentlichen Gottes-

dienst zeigen durfte; dies scheint da, Charakteri-

stische der Werke dieses Zeitraums. Die vorzüg-

lichsten, und darunter allerdings riihtnenswürdige,

verdanken Wh- dem wackcrn Holle, der ihrer gar

viele lieferte; (vierstimmig;) auch unter den nicht

wenigen von Doles sind verschiedene mit Grund

zu empfehlen, besonders die — nicht sowol acht-

stimmigen , ab zweychörigen.

Dies Popularisii en , hin und wieder bis herab

an die untern Glänzen des Kirchliiheu u. Künst-

lerischen, bemerkten und empfunden nun ernstere,

uud zugleich des höher» Styl, mächtigere Meister

mit gerechter Missbilligung. Die löbliche Absicht,

auf Viele, wo möglich auf Alle, w'olillhiieud zu-

wirken, beybehalleiid. suchten sie jedoch die Gat-

tung in ihren Werken— dein Sinne nach, wie-

der zu vertiefen, dem Styl nach, zu reinigen, zu

veredeln, und überhaupt sie wieder höher zu stel-

len. Damit führten sic denn die sechste Periode

herbey; die, in der wir jetzt stehen — wir näm-

lich, die wir au Orlen wohnen, wo man über-

haupt noch von dieser Gattung Gebrauch niRclit

und in diesem Gebrauch mit der Zeit fortgeschrit-

ten ist. Von nun enischlafenrn Meistern . dir in

der eben beschriebenen Weise Ausgezeichnetes

geliefert haben, weiss ich nur zwey anzufuhren:

WolPu nämlich, und Hiller’n. Lind zwar hat

jeder nur Ein Werk dieser Art Jiinlei laswn : aber

Wolfs Motette: Unendlicher, Gott
,
unter Herr —

muss auch, eben so, wie Hillers: stlte* Ftc sch

ist wie Gras — für ein Meisterstück erkannt

werden *). Unter den Jetzllebenden wird a er

wol keiner, eben iu dieser Gattung, unserm ge-

ehrten Veteran, Schicht, einen der ersten Plätze

streitig machen wollen. Noch ist keiue seiner

ß

') Fasch suil gleichfalls treffliche Arbeiten dieser Art hinlerlassca habtu: ich habe sie aber nicht kennen lernen köuneu.
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Motetten gedruckt ,
bis auf die frühere , wahrhaft

ausgezeichnete, im altern, eigentlichen Moteltenstylc

Veni, sanrte Spiritus — und Niun jetzt, die oben

genannte, aus späterer Zeit: Nach einer Prüfung
— : ich erfahre aber, dass dieser mehre folgen

«ollen, und wünsche, dass vornäinlich: Jauchzet

dem Herrn alle IVeil — und : Meine Lebenszeit

verstreu hl — uicht Zurückbleiben. —— —
Vielleicht habe ich mich der Erlaubnis, bey

dem Einzelnen des Ganzen zu gedenken ,
uicht

massig genug bedient: um so treuer verbleibe icl)

nun bey dem angezeigleu Werke.
Dem eigentlichen und älteren Motetlenstyl

ist zum Text uichts so angemessen , als kurze

Kernsprüche der Schrift, besonders in einander

correspondirenden Sätzen, wie sie oftmals so

überaus schön in deu Psalmen zu Anden sind,

und in den wenigen, alter herrlichen Gesängen,

welche die historischen oder prophetischen Bü-

cher des alten Testaments hin und wieder ein-

geschaltet enthalten. Ist er doch
, dieser Styl, aus

diesen Sprüchen und jener Eigentümlichkeit ih-

rer Dictiou entstanden; hat er sirh doch an ih-

nen erweitert u. vervollkommnet! Neue Gedichte,

mit Motirirung, Ausspinnung, Auseinandersetzung,

»vol auch ausführlicher Begründung der Gedanken,

besonders in den gewöhnlichem Versmassen, stro-

phisch, und mit Reimen — diese, wie trefflich
I

eie auch sonst seyn mögen
, eignen siel» für den

Altern ,
den eigentlichen .Motetlenstyl weit weniger

und meist gar nicht; sie nötigen darum auch

den Componisten
,

giebt er ihnen vor jenen bibli-

sclven Stellen den Vorzug, mehr oder weniger

jeue Form und Schreibart zu verlassen und an-

dere zu wählen. Die Ursachen stellen «ich dem
Einsichtigen ohne mich von selbst dar. IJr. Mu-
sikd. Schicht hat dies alles ohne Zweifel gefühlt,

und, da er Gellerts treffliches Lied dieser Gattung

zuwenden wollte, dem ganz richtig nachgegebeu,

wozu er dadurch, iu Hinsicht de* Styl*, genötigt

war; ja man darf wünschen, dass er dies noch

mehr getan hätte , als es im ersten Tempo , der

ersten Strophe des Liedes, geschehen ist. Dieses

Tempo nämlich nähert sich jenem altern Motet-

tenstyl eiuigerniasscn , wodurch öftere Wiederho-
lungen -und manches AM,rechen einzelner Sätze,

diu eigentlich nicht wiederholt, nicht abgebrochen;

wodurch auch öftere Auflösung des Metrums, das

eigentlich (auch der Reime wegen) uicht aufgelöset

seyn sollte — herbeygefuhrt worden sind. Davon

abgesehen, ist der Satz edel, schon vorteilt, und
wirksam. Er ist übrigens in A moll, Dreyvier-

teltakt, und mit bewährter Kunst der Stimmfüh-
rung für den seehsstimmigen Chor geschrieben,

(Zvvey Soprane, Alt, zwey Tenore, und Bass.)

Dio zweyle Strophe: JVahr ists, der Fromme
schmeckt auf Erden schon manchen seel’gen Au-
genblick — ist, vollkommen passend, in A dur,

Zweyviertellakt, für vier Solostimmen, als sanft-

heilere (freylich nicht flgurirte) Arie, oder, da

man dies Wort jetzt nicht mehr so zu gebrau-

chen pflegt, als Cantilena überhaupt, geschrieben.

Die dritte Strophe: Bald stören ihn des Kör-
pers Schmerzen — schliesst sich eng an, und
gleich der Eintritt (in Amoll, vierstimmiger Chor,

leise vorzutragen) dringt an’s Herz; welche Wir-

j

kung, bey den Wörtern Bald sinkt er — noch

vermehrt wird.

Dem Gefühle wohlthuend, und auch tech-

nisch in sehr guter Gruppirung , wird die vierte

Strophe: Hier , wo die Tugend öfters leidet ——
mit Wiederholung der Musik der zweiten vorge-

tragen.

Die fünfte Strophe: Hier Such’ ich» nur,

dort werct ichs finden — ist ein recht eigentli-

ches Trio im ältein Kirchcnslyl, mit gründlicher

Kunst und fester Hand durchgcführt. Der Tenor
trägt, als Cantus firmus, die Choralmelodie:

H er nur den lieben GoU laset walten — in

halben Noten vpr; der zweylo Sopran und dor

Bass schlingen sich in Vierteln und Achteln, fl-

gurii t, gebunden, und selbst streng canoniscli ein-

ander iinilirend, uni ihn her.— Reiflich abgewo-
gen, und mit grossem Effect fallt nun

Die sechste Strophe: Pa wird der Vorsicht

heil'ger fVille — mit diesem Choral ein , wie er

ist, ohne alle andere Zulhat. Er ist sechsstitnmig

gesetzt, lind an dem Adel der Harmonie, so wie

au deui trefflich«! Fluss aller Stimmen , bey voll-

endeter Reinheit und Glätte der Schreibart, auch

leichter Lage der Accoide
,

erkennet mau den

Meister.

Wie, nach der Einleitung des ersten Satzes,

die drey folgenden gewissermassen einen Abschnitt

für sich ausiuachtcn: so ist es auch mit dieseu

zweyeu der Fall; und so hebt ein dritter Abschnitt

an mit

der siebenten Strophe: Pa werd’ ich das ins

Licht erkennen— .einem Quintett, (zwey Soprane)
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ia D dur
, Dreyviertelfakt, und in freyer Canti-

leu«, wo jedoch auch manche Imitation der Stim-
men unter einander angebracht ist. (Die Wieder-
holung : „im Zusammenhang,“ und das fast Auf-
jauchzende eben auf diese Worte, S. 18 , Takt
3 - 5 , dar! man woi weggelassen wünschen.)

Feycrlich und sehr ernst folgt hierauf der
Clior, in G »noll und Dreyzweyleltakt , mit der

achten Strophe: Da U'rrcL’ ich su dem 'l'hrone

dringen —
; feyerlich und sehr ernst wird er

auch forlgetiilirt, bis er auf der Dominante von
J3 dur ruhet, und nun die letzten Zeilen: Und
Cherubim u. Seraphim und alle Himmel jauch-
zen ihm — zu einer Fuge in dieser Tonart be-
nutzt sind. Diese Fuge ist voll Feuer und Krad
jm Ausdruck, und mit reicher, sicher in die Sai-

ten greifender Kunst, lang ausgenrbeitet. Jeder-
mann findet sogleich, ohne weitere Analyse oder
Nachweisung, wie vollkommen consegueiit und
frey von jeder fremden Beymischtmg diese Fuge
geschrieben, und wie sie doch überall gauz deut-

lich, ja, (namentlich durch die durchdringenden
Eintritte des Thema) sogar leicht zu fassen, und
leicht in allen Stimmen zu verfolgen ist. Audi
sie wird überall als ein Meisterstück anerkannt,
und nur etwa, vom Zuhörer mehr, als vom Le-
ser, das

,
gewissermassen (bey Sängern

, ohne In-
strumente,) tumultuarischo Unisono der ersten

zwey Takte nach der Fermate, S. 3 2 ,- abgeän-
dert gewünscht werden.

Hiermit schliesst sich der dritte Abschnitt,

und eben nach diesem feurigen Schluss nimmt
sich der sehr sanfte, einfache Gesang der zehnten

Strophe: Da tvenC ich in der Engel Schaaren
4— um so vortheilhafler aus. Er ist in F dur,

Dreivierteltakt, nur für hohe Stimmen, für drey
Soprane nämlich und einen Tenor, in schönem
Fluss geschrieben, und mehre Stellen — wie;

Dir Heil , mein Heil : mein Gluck, ihr Glück —
dringen lief in die Seele.

Dasselbe ist zu rühmen von der ganzen eilC-

ten Strophe: Da iverd' ich dem den Dank bezah-
len ,

der Göltet kVeg mich gehen hiets — einem
cinfachedlen , choralmässigen Chor im Dreyzwey-
teltakt und in Des dur. Man kanu ihn nicht

ohne herzliche Theihiahme ur>d Kühlung hören.

Die Harmonie ist hier gauz vorzüglich auserlesen,

ohne im Geringsten vom Einfachcdeln in 's Ge-
künstelte oder Schwerfällige sich zu verirren.

Dagegen kann ich die ganze Ansicht der
zwölften Strophe mit dem Componisten nicht
(heilen. Es ist freylich schwer, sehr schwer,
dreyzehn einander im Inhalt nahe verwandte, in
Diction u. Versraass ganz gleiche Strophen, eben
iu diesem , seiner Natur nach , ziemlich eng be-
grenzten Styl , und ohne das Ilülfsmittel der In-
strumente , in Musik zu setzen ; cs ist sehr schwer,
wenn man in den verschiedenen Salzen nicht sich
selbst ähnlich

, oder gar monoton werden und er-
müden will. Kein Billiger wird es daher übel
aufiiehmcn

, wenn der Componist auch nach Ein—
zelnhcitcn im Text ausgreift, um von ihnen Ge-
legenheit zu empfangen, Mannigfaltigkeit und Ab-
wechselung in sein Werk zu bringen; sollten
diese Einzelnheileil auch eigentlich für ihn gar
nicht daseyn. So habe ich es gar nicht erwähnen
mögen, dass in der 9 teil Strophe die zwey letzten
Zeilen so hervorgehoben

, abgesondert und bear-
beitet sind , als wären sio der Gesang der Cheru-
bim und Seraphim selbst, statt dass der Dichter
nur den Frommen dieser und ihrer Lobgesänge
in Hoffnung gedenken lässt; so auch, dass zu der
Vertheilimg der toten Strophe nur an hohe
Stimmen wol die „EngeLscliaaren “ veranlasst ha-
ben, obschon diese nicht selbst auftreten, sondern
ihrer nur erwähnet wird u. dgl. m. Ist’s ja doch
damit nicht anders, als wenn die Maler, indem
sie einen Heiligen im Glauben an Belohnung von
Gott sterben lassen, den Himmel selbst darstellen,

und Engel, die lrerahgesandt die Palmen u. Sie-
geskränze dem \ erscheidenden Vorhalten. Wer
wollte das tadeln

, ausser ein französischer Kunst-
richter, wie Hr. Laudon ? Indessen muss das doch
ganz offenbar seine Gränze haben , um nicht —

—

wenigstens einen Kampf unsrer Neigung mit uns-
rer Einsicht. oder mit der wunderlichen Eigenheit
unsers Innern nöthig zu machen, die wir (gut
oder nicht gut) Geschmack (natürlichen, nicht erst

au- oder eingebildeten Geschipack) nennen ; ei-

ueu Kampf, bey dem der Musiker noch übler

führe, als der Maler, indem das Zweispaltige
leicht so lang dauern könnte, als die wenigen
Minuten der Dauer' seiner Musik , statt dass maa
vor dem Gemälde so lange verweilen, so allge-

mach sich schicken
, oder zu seinem Gcnus.se so

olt ausetzen kann, als man will. In alle diesem
sind wir hoffentlich einig: oh ober der hier vor-
liegende Fall über jene verlangte Gränze hinaus-

gehc; darüber nicht. Ich glaube: ja! uuscr weither
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Veteran : nein ! dpun tonst würde cr’.s ja anders

gemacht haben. Indem ich dieses mein J.i eben

fiir nichts, als das meine gelte, und zum Ueber-

ilti-s für diejenigen, die es vielleicht am li zu dem
ihren machen möchten, hiuzu-etze, dass sie dann

Wohlthun würden , diese zwölfte Strophe eben sö,

wie die eilte, singen zu lassen — bleibt mir

nur noch die Pflicht, die Ansicht des Componi-

strn näher zu beschreiben. Er bat diese Strophe,

kurz zu sagen , dramalisirt. Zwey Tenore und

Bass sprechen die Worte: Da ruß! du ruß! so

aus, als würde der Ruf wirklich und mit Ucber-

raschuug vernommen; die folgenden Worte: O
möchte Gott es gehen etc. sind Iurisurn

;
jetzt der

Ruf selbst: Heil eer dir etc., ganz dramatisch,

für Eine Bassstimme, ohne strenges Zeitmaass u.

ohne alle Begleitung audcrer Stimmen:

2» * *1

Serie mir gc - rettet! du! du! du!

Giebt mau dieSarhe zu, so wird man auch diese

Ausführung derselben nur rühmen können ; weni-

ger aber, scheint es mir, die Fortsetzung. Zwar
musste allerdings, war dieser Weg einmal einge-

scldagen, der Chor liier eiitfalien: O Gott, wie

muss das Gliii k erfreuet etc.; al'erdings drückt die

Musik auch eine freudige Bewegung aus: alter sie

tluit das gewiss nicht edel genug in Stellen
, wie

g&fiilliä&B
O Gott, wie muss d&i Glück erfreun, der

Retter einer See-le »eyn —
und noch viel weniger thut sie es in der clemü-

thigfrommen Scheu , in welcher es der Dirhter

nur im Allgemeinen auszusprecheu wagt. Mein
alter Freund halle tnir’s zu Gute: hier kann ich

nicht mit ihm gehn! —
Die dreyzehnte und letzte Strophe: IVas

ttyd ihr Leiden dieser Erden — ist wieder im
altern Moteltenslyl lür zwey vierstimmige Chöre
geschrieben. Der zweyle dieser Chöre führt erst

den Choral, zwischen desseu Zeilen der erste die

Stellen des Textes, die W’iederholuugeti zulassen,

als freyen Gesang vorträgl; worauf sodami heyde
Chöre, thcils inil einander wechselnd, Üicils in

acht realen Stimmen zusammeti'retend , diesen

Ireyen Ge-ang etgrei t'rn , und damit, auf eine

Geist und Herz be Heiligende Weise diesen gros-

sen Satz u. zugleich das ganze Werk beendigen.—

Hr. Munkd. Schicht lass« mich den Ersten

seyn, der ihm öffentlich für die Abfassung und

Mitiheiluug dieser Mulrtte dankt: tler Letzte bin

ich gewiss nicht. Was er als Molto auf den

Titel setzen lassen , nämlich : Non eutis est
,
pla-

euisse orttlis aurihusque , nisi pectora Umgas —
das hat er in allen seinen dn-y Anforderungen

redlich erfüllet. Er darf »ich , wie so mancher

andern, auch dieser seiner Arbeit erfreuen, lind

gewiss seyn, auch diese werde ihn lange überle-

ben, so sehr ihm auch, wer iltu kennt, aciue

Lebensjahre erhöhet wiiusrht.

Das Werk guten Siugchöreu, und den Sing-

vereiiien gebildeter Liebhaber, zum fleissigen Vor-

trag und Genuss, oder jungen Coniponisteu, zuin

Studium der Harmonie- und Gesäuges- Führung,

besonders zu empfehlen : das wild nicht uö'liig

seyn ; sie alle werden sich seihst schon so lieb

haben, cs dazu zu gebrauchen. Aiiszufuhren ist

es nicht schwer: doeh verlangt cs Sänger von

Festigkeit im Mechanischen, und von iheilnch-

niendem Gefühl im Ausdruck.

Der Stich ist deutlich
t

ut><! correct, das Pa-

pier gut, der Preis nicht übertheuert.

RochliU.

NAcnnicnTEV.
Sonderahausen. Es ist eine Eigenheit, und

ja wol ein Vorzug Deutschlands, dass sieh in ihm,

was fiir Kunst und Wissenschaft geleistet wird,

nicht allein in die Hauptstädte zusaiumcndrängt,

sondern selbst der kleine Ort oftmals mit Einen

sich sehr hervorlhut. Dann darf auch seiner, u. so

darf auch unsrer, zuweilen öffentlich gedacht wer-

den: ja, wir können uns mit unsrer Musik wol um
so mehr auswärtig einige Theiluahinc versprechen,

da man schon Manches, was wir besitzen, na-

mentlich unsren Irrfllirhcii Hermslcdt, kenne! u.

hochathU-L Es sey nl»o einmal wieder vorn Zu-

stande der Musik hey uns gesprochen; und damit

ich bey dem, was ich zu sagen habe, trockeue

allgemeine Schilderungen vermeide, sey es aa

einzelne Ereignisse der letzten Zeit geknüpft.

Am taten July gab die hiesige furst.. Kam-
mersängerin, Dem. Frauzisca Ambrosius, Coucerb
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Es begann mit Glucks Ouvertüre zur Iphigenla \

in yjitli». Sje machte, in ihrem Ernst, in ihrer

Würde, unterstützt durch die -sehr guten Basse,

die beabsichtigte Wirkung. Die neue Meile, die

Concerte mit einer blossen Ouvertüre anzu taugen,

hat denn doch auch Manches fiir sich. Die Wir-
kung einer grossen Symphonie, wie Haydn und
die Meister nach ihm deren geliefert haben, stellt

die nachfolgenden Stücke oft nur allzusehr in Schat-

ten; was denn besonders dem Virtuosen Nachtheil

bringt. Ucherdics nimmt sie, mit Feuer u. Aus-
druck nusgefuhrt, die Kräfte des Orchesters gleich

Anfangs fast allzusehr, uud leicht bis zu einiger

Erschöpfung in Beschlag. Uud so möchte es nicht

uurathsam seyn, den köstlichen Genuss einer gros-

sen Symphonie zuweilen lieber bis zum Beschluss

aufzusparcu, uud so dem Zuhörer gleichsam noch

die Summe und den Inbegriff alles genossenen

Vorzüglichen zu guter Irftzt mit auf den Weg
zu geben. Am allerwenigsten schliesse man das

Concert mit einem kahlen Guitarren- Gesänge u.

dgl., wie auch hin und wieder Mode wird. Aus-
serdem, dass so etwas überhaupt in's Privalzimnier

gehört, und vorausgesetzt
,
dass es trefflich ausge- 1

führt würde: so zieht es doch die erhobene lind

erweiterte Seele herunter und in’s Enge u. Kleine;

als wenn man die Zuschauer im Theater nach

einem Drama Schillers, mit einem artigen Stück-

chen aus Kotzebue’s Almanach entliesse. Aber
freylich ist die Wahl der Ouvertüre zu solchem

Behuf nichts W'enigcr, als gleichgültig; und keine

Art dazu untauglicher, als die, welche aus mehr
oder weniger Frngmenlen einer Oper, mehr oder

weniger zu'ammengestiickt ist, und sonach für

sich eben so wenig einen bedeutenden Totaleffcct

machen
,

als das untergeordnete Vergnügen ge-

ähren kann , dass mau ihre Auklänge hernach

in der Oper seihst, ausgefühiler wiedererkennt.

-— Nach der Ouvert. trat Dem. A. mit einer

JBravourscene des jetzt allheliebten Rossini (aus

Jnganno felice) auf. So gross die Schwierigkei-

ten waren , die sich gegen das Ende der Arie häuf- 1

ten : «o leicht schienen sie von der geübten Kehle

der Sängerin auszulühren. Hierauf folgte Kreut- -

zers bekanntes Doppelcoucert fiir zwey Violinen,

von Hrn. Lindner, Mitglied des hiesigen Orchesters,

und Hrn. Wahr aus Hildhurghausen , die an Feuer

und angenehmen Vorträge wetteiferten, ausgefiihrt.

Nun sang Dem. A. eine zweyle, kunstvolle Scene

von uuserm verehrten Spolir, und (wozu auch

hier mehr Gelegenheit war,) noch ausdrucksvoller,

als die erste. Spohrs schöne Melodien
, unterstützt

durch die reinsten Harmonien
, rührten und ent-

zückten. Den zweyteu Theil der Unterhaltung

eröfliiele Hr. MusikiL Hermstedt mit einem Klati-

netlconc. von Crusell. Diese Composition ist wahrer
Ehren wcrlh , sowol wegen Erfindung und guter

Verbindung der Gedanken, als in Ansehung der

weisen Mässigung in der Geschicklichkeit zu mo-
duliren und zu instrumeutireu . und noch insbe-

sondere, wegen der kunsterfahrnen Behandlung

und Benutzung der cigenthümlirhcn Schönheiten

der Klarinette; wobey der Virtuos doch auch
Gelegenheit genug findet, seine Kunstfertigkeit zu
zeigen. Das hinreisseiul schöne Adagio, wo zu

Anfänge das Violoncell pizzicato die Bewegung
ganz allein unterhält, veranlasst den Conccrtspie-

lcr gauz besonders , einen schönen Ton aus sei-

nem Instrumente zu entwickeln; welche Gelegen-

heit auch Hr. II. aufs trefflichste benutzte. Den
Beschluss machte die Sängerin mit einer dritten,

einer grossen Bravoursccue , von Emil Kunzen.

Dieser bemächtigte rieh sogleich Aller Herzen

durch seinen kräftigen , edeln und erhebenden Ein-

tritt. nach Art achter Bravourarien; worauf dann
in jeden Abschnitt glänzende u. kunstreiche Pas-

sagen fiir die Sängerin verllieilt waren. Welch ein

Abfall des zierlichen Gezwitschers in einer neuen
italien. Arie, wie sie No. 27 dieser Zeit, vorge-

fiilirt wurde, gegen Kunzens grossen, edeln Ge-
sang I — Ob nun diese drey Arien durch einen

glücklichen Zufall, oder nach absichtlicher Wahl,
in dieser Folge zu Gehör kamen, weiss ich nicht:

aber interessant war cs, zu bemerken, wie sie,

obschon alle drey sehr schwierig, voller Passagen,

alle drey gleich dankbar und glänzend fiir die

Sängerin, doch ihrem inneren Gehalt und Total-

cfiect nach, eine aullallende Steigerung darboten.

Rossini bewirkte, durch sein gefälligljunles Aller-

Jey, auf die vorhergehörte Ouvertüre, einen schar-

fen Conlrast: jenes unterhielt und dieser gefiel,

wie immer und überall; Spolir, in dieser seiner

Arie, rülnte. Kunzen, iu der seinigen
, riss hin.

Diese allmählige Steigerung trug sicher namhaft

zu der angenehmen Stimmung bey, womit die

Zuhörer den Saal vcrliesseti, und Virtuosen, die

ihren Vortheil verstehen, sollten in der Anord-
nung ihrer Solos hierauf öfter achlen, als sie

zu tliuii pflegen. Die so sehr gelungene Ausfüh-

rung, nicht nur dieser, souderu aller au diesem
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Abend gegebenen Stücke, wurde mit dem lebhaf-

testen Beyfall belohnt. Es ist aber auch kein In—

slrunient übrig, welche« hier nicht mit ausgezeich-

neten Solo- Spielern durch die Kunslkenntiii« und

Erfahrung des Fiirsteii besetzt wäre. So ist die

Violin ausgezeichnet besetzt durch die Hm. Lind-

ner und Hartleb; die Klarinette, durch die Ilrn.

(Musikdir. Hermstedt und Heiurici seil.; die IIo-

lioe, durch die Hrn. Brüder Hofmnnn; (zwey

gleich ausgezeichnete Künstler auf diesem Instru-

mente: jetzt eine Seltenheit in einem Orchester!)

die Flöte durch Hrn. ilimmelstoss; der Fagott,

durch Hrn. Herrmann; das Horn, durch Hrn.

Hartung; die Trompete, durch Hrn. Zenker, des-

sen Instrument in der Höhe oft mit einer Flöte

im Ton wetteifert; das Violonccll, durch Hrn.

Brunov: die Posaune, durch Hrn. Ludwig, der

zugleich einen braven Violinisten versprüht ; das

liassliom
,
durch Ilrn. Ileinrici jiin., der zugleich

ein wackerer und zuverlässiger Coutraviolonist ist;

das Pianoforle, durch die Kammersängerin, Dem.
Ambrosius, welche öffentlich schon mehre Concerte

von Eberl und Mozart meisterhaft vorgelragcn hat.

Und alle diese sind noch jung u. voller I.eben !
—

Allerdings trägt das seit einigen Jahveu beste-

hende fürstl. Hoflheatcr, welches in der Regel jede

"Woche eine Oper geben muss, zur Vervollkomm-

nung des Orchesters mit bey. Weil Hr. Herm-
stedt oft und mitunter lange reiset, so dirigirt die

Oper der brave Correpetitor, Hr. Hartleb, zur Zu-

friedenheit des Hofs und des Puhlicums. Er ist

der jetzigen notenvollen Partituren eben so mäch-

tig, als seiner Geige. Mit Freude beobachtet man,

wie Sänger u. Orchester mit einander wetteifern.

Schade, dass bisher dein braven Bläsereliore nicht

immer ein angemessen starkes Quartett enlgcgeu-

gestelll werden konnte! Als Beweis, dass ich hier

nicht kleinstädtisch über Gebühr lobe, mag dienen,

dass der herrliche Spohr dies Orchester so lieb ge-

wonnen hat, dass er nicht nur, ausser den bevden
berühmten Klarineltroucerten für Hin. Hermstedt,

auch eine grosse, herrliche, l ^stimmige Serenade,

einzig für dasselbe gesetzt
,
sondern auch , nebst

seiner kunstreichen Gattin, hier mehre Concerte
gegeben, und an andern thätigeu Anlheil genom-
men bat. So sahen wir auch ,

bey einem der vor-
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jährigen Concerte des Hrn. Hermstedt, den Hm.
Kapelhn. Andr. Romberg

, mit seinem Sohne, den

Hrn. Kapelldir. Max Eberwein aus Rudolstadt, und

den Hrn. Musikdir. Mulilig aus Nordhausen, und

andere brave Künstler mehr, aus Gotha, Weimar
mul Nordlinusen, an unsern Pullen; so wie wir

den jetzt regierenJen Grafen von Stolberg, sehr

ausgezeichnet durch Sinn fiir Kunst und Schön-

heit, nicht selten unsre Musik und unser Theater

besuchen, und auch sonst seine lebhafte Tlieüuahme

an unserm Orchester beweisen scheu. Es macht

aber auch dieser wohlgeübte und eingespielte Ver-

ein jeden musikal. Kunstgenuss möglich, zwar nicht

im Grossen, aber vielleicht desto reiner, und mit

weniger» Umständen. Da lese ich denu die Nach-

richten von gelungenen und belobten Producliouen

ausgezeichneter Werke, Sänger und Virtuosen, in

grossen Städten , nicht nur, wie ich immer getlian,

mit warmer Theiluahme: sondern nun auch ohne

Missgunst und Neid , seit ichs erlebt habe, dasselbe

oder Aehuliches, wenn auch mit wenigerm Appa-

rat von Mitteln, doch befriedigend, und eben im

Wesentlichsten ganz nach Wunsch, hier zu em-

pfangen ; wobey ich gern
,
so wie aucli jetzt , das

kritlliche Lauern auf Unvollkommenheiten von mir

weise. Ein Einziges erlaube ich mir nnzuführeii,

nicht aus Kritteley, sondern als einen wohlgemeyn-

teu Fingerzeig : Möge unsre werthe Sängerin, de-

ren schöne, kräftige Stimme ihrer Natur nach

mehr zur Holle geht, anhallenden Fleis auf Vermeh-
rung der Krall in liefern Tönen, und auf gute, deut-

liche Aussprache des Textes verwenden! — An die

Stelle der abgegangenen zweyten Sängerin. ist bereit«

eine andere, schuigereehte engagirt; die dritte, Mail.

Becker, welche sieh besonders «1$ Soubrette auszeicli-

nel, scheint zwar keiue studirte Sängerin zu sejn:

hat aber, bey heller Stimme und biegsamer Kuhle,

Fertigkeit genug , z. B. im Kapel/meitter von (/rntUig

den Wettstreit um die Stelle der prima donnn mit

Ehren zu bestell, n. Unter dtp Männern sind sieben

brauchbare Stimmen: 5 Tenor«, t Bariton u. 5 Bässe.

I Ir. Müller, welcher bey einer angenehmen u. doch

anrli bis Contra-B reichenden Stimme u. biegsamen

Kehle, die ersteu Bassrollen giebt, scheint aber der

einzige Musikverständige darunter zu seyn. Chore

Werden durch das Seliulerelior besetzt, ton reri-

tireudeti Schauspiel zu sprechen, ist hier nicht der

Ort. —

»

• (Der folgt.)

Iliersu dos J it telligen t b I a 1 1, No. VII.

LEIPZIG, bey Bk.eitk.opf und Haht^l.

.
'
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Ankündigung.
au alle Freunde des C ho r al ge sang es

* sämoillichcr deutsch - c* Aigclischert Kirchen.

Ich habe im ganzen Laufe meine« Lehens» als Mensch,

Christ u u fl Künstler, besonder» Antheil am deutschen Cho-
rs!*;?sangtt grnoramcu ; «cit raehrern der letzten Jahre aber

alle meine frvje Zeit, und alle Mittel, die lebeudange Stu-

dien der Tonkunst, vielfältige Erfahrungen, und auch uisurhe

brg«»«isligciide Verhältnisse mir darboteu, auf diesen Gesang

gewendet. So ist allmählig, und keineswegs übereilt, rin

Werk entstanden, vou den» irh mir versprechen darf, c»

werde von Kennern und allen Freunden der Tonkunst, wo
dic*-e, (mit Luther zn reden) „verwendet wird «um Dienste

de:-», der aie geschaffen hat,“ gebilligrt werden, und in man-
cher Hinsicht Nutzen stifte»; ein Werk, das hey denen, wel-

che mir Wohlwollen, niein Andenken erhalten mag, wenn
ich nicht mehr bin ;

ein Werk, womit auch die Lücke, welche

aller in der Gattung ihm ähnliche, gelassen habcu
,
ausgefullct

wird: nämlich ein

allgoineines , «IcutsrFics Cliornlbuch für

Singrhörc und Organisten.
t/cber den Geist und Sinn, die Kunst und das Wissen-

schaftliche dieser meinet Arbeit, oder gar über den Cehalt

und Werth derselben in dieser Umsicht
,
darf ich selbst nicht

sprechen ; doch wohl aber hollen , man werde ihr utit eini-

gem Zutrauen etitgegeuschn. Mir bleibt nur, hier zu erwäh-

nen, was dieses mein Choralbuch von andern wesentlich und

hauptsächlich unterscheidet, damit ein jeder sogleich einsehe,

ob es seiner Aufmerksamkeit , und «einer Unterstützung zur

Herausgabe desselben würdig sey.

Es ist dieses mein Choralbuch erstens ein allgemei-
ne», d. b. cm solches, das überall in evangelischen Kir-

chen, wo deutsch gesungen wird, nicht nur anwendbar, son-

dern auch ausreichend und vollständig befunden werden must.

Em solches ist brkann lü h noch nicht vorhauden. Um es

liefern zu können, habe i«’h alle <1* u'*che Gesangbücher
, die

nur irgend zu erreichen, so wie alle alte tmd neue Choral-

bü« her, genau verglt hen , und wo ich su einem Liede ent-

weder gar keine Melodie fand, oder doch keine, welche,

nicht Elo* für da» Vetsraaas, sondern zugleich für den In-

halt, uud dem Ausdruck© rach, passte: (worauf in neuen

Chur^i,ucücl a «o selten Rücksicht genommen wuxdtu;) da

i

schrieb ich selbst eine neue ; wodurch nicht weniger, als

3oG neue Melodien entstehen immtcu.

. Mein Choralhuch ist ferner lur Sing chöre, mithin nicht

bloa
,

und auch nicht zunächst für Organisten, welchen bis-

her, au».ter dem Hillcrachcn , fast alle vorhandenen Choral-

huclicr
, wo nicht smsschlierslich

,
doch zunächst, bestimmt

gewesen sind. Da ich aber die vier Stimmen auf zwey Li-

nien geseift habe, Soptan und All auf die obere, Tenor u.

Hass auf die untere : so ergäbt su h von selbst , data mein •

Churalbuch den Organisten gleichfalls brauchbar bleibt ;
uud

da* um so mehr, da smch von ihurn die Choräle in regel-

mäßig fortschreitender, gethcilter Harmonie am bcsteu vor-

getragen werden,

Choräle , die ursprünglich in den so wirksamen , und
auch dieser Gattung religiöser Musik —»die edelste vou al-

len— von d*r profanen so schon sondernden ,
alten Kir —

dien ton arte n gesetzt, später aber, bald aus Unkundc, /

bald aus Leichtsinn, Bequemlichkeit u. dgl. ,
rdigcändert wor-

den sind, habe ich ihrer ursprünglichen Gestalt wieder äuge—

fuhrt und dieser gemäss behandelt.

Andere und örtliche Abweichungen der Melo-
dien durfte ich nicht aufnehinen

,
da bekanntlich, leider, fast

jede Ccmeiude deren allmähli« h angenommen hat, und, be-

quem! man sich nach der einen oder der andern, dann keine

feste Gräuze mehr bleibt und die Willkür freye« Spiel be-

kömmt. Doch habe jcl» diejenigen örtlichen Abweichungen,

welche nicht offenbare Entstellungen und der Beachtung

Werth sind, als Varianten angeseigt. Das Beste in dieser

Hinsicht wird immer bleiben: man führet die richtigen, ur-

sprünglichen Lesarten in den Schulen und Erziehungsanstalten

ein ; dann werden alle Entstellungen innerhalb einer Gene-

ration auch aus den Kirchen schon von selbst verschwinden.

Um bey Liedern von mchrem Strophen die Monoto-
nie in muülal. Hinsicht zu vermeiden, uud zugleich den

Fehler» zu begegnen, in welche Organisten, die dasselbe wol-

len
, nicht selten verfallen ,

habe ich durch das ganze Werk
alle blosse Wfederholuujeu vermieden, indem ich überall,

wo die M-Iodie wiederholt werden muss, ihr eine andere

Harmonie gegeben habe.

ln der Harmonie überhaupt habe ich die grösste

Sorgfalt darauf gewendet
,
dkax sie nicht nur rein, jede Stimme

i*i nawu.ii ü m Flu*«, sondern das« sie auch bedeutend und

würdig, wiewohl uiraends zu künstlich erscheine; und so

«*• h gleichwrit entferne vom Gemeinen und Alltäglichen, wie

»oui Gesuchten und Seltsamen« Die streng? Schreibart, wel-

che dein kirchlichen Gesaute geziemt, wild man überall so
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weit darihgeführt finden, als cs ohne Kleinlichkeit und Pe-

danterey geschehen kann.

Die Fehler fast aller neuen Gesangbücher ,
das* sie in

den Ueberschriften der Lieder nicht «eiten, nbd manche nur

allzuhäubg, Melodien nachwciscn, welche, wenn auch *um

Veranlass**, doch nicht aum I Inhalte und den ausgesprochenen

Gefühlen passen, habe ich durchgehend* verbessert, uud für

jedes Lied diejenige Melodie uaehgewiesen
,
welche in allen

diesen Beziehungen die nngemeasciMtc ist’, weshalb auch das

Register ziemlich stark hat «us fallen müssen. Wie vielen

Fici» dieses erfordert hat, werden sieh Wonigc verstellen.

Zugleich ist bey jeder solchen NachWeisung im Register das

Metrum und die Zahl der Zeilen jedes Liedes angegeben wor-

den ; z. B. J. 8z., T. 4z., D. Cz., S. 4*.u.s. W«, d. 1»., Jam-

Lisch 8zeilig, TrocLzisch 4zeilig, Daktylisch G zeitig, Sspphiscli

4 seil., u. s, . w.
Zugegeben sind den Chorälen : eine Präfation mit

Sanctus; und eine neue Melodie des Vatcr-lfnser, so

wio der Einsetzung« worte, mit Einschluss der Zwiichcn-

Responsorien. —
Dies Werk nun wird in drey Theilen, in einem

bequemen Format correct nn»l gut gedruckt, im Verlage der

Breitkopf- und 11 arteheben Musikhandlung in Leipzig erscheinen.

Der erste Thcil enthalt sammtliche Melodien für die konigl.

sächsischen ; der aweyte u. dritte die , für die übrigen Laude
deutscher Zunge; und zwar der erste 576, der zweyte 4t8,

der dritte 4$ 1 , das Ganse mithin ia85 Melodien. Damit
die Herausgabe erleichtert, und man zugleich, durch sichere

Bestimmung der Starke der Auflage, in den Stand gesetzt

werde, de« Preis möglichst niedrig anzusetseu
, wird der Weg

der Subscription eingesrblagen. Ich bitte meine Gönner und
l’itimde

,
meine ehemaligen Schüler, deren ich mich in nicht

geringer Anzahl rühmen darf, meine Kunstgenüssen
,
und wer

sonst das Unternehmen seiner Beachtung werth halt, sich für

die weitere Bekanntmachung desselben und für die Subscrip-

tion zu intcreasiren. Für ein sehr anständiges Acussere und für

möglichst wohlfeilen Preis, der jedoch nach Verlauf ilerSuh-

acrii’tioBucJt erhöbet werden wird, stehet die Verlagshandlung.

J. G. Schicht
,

Cantor der Thomasschule u. Musik-

dircctor der beyden llauptkirchcn

in Leipzig.

f

I

1

Das allgemeine Choralhuch des Hrn. Musikdireet. Schicht

wird, nach vorläufigem Uebcrschlage, im Druck 35o bis

Aoo Seiten stark werden und längstens zu Ende des Monats
Januar nächsten Jahres erscheinen. Bis dahin werden wir cs

denen, welche darauf präutimeriren
, für den höchst massigen

Breis von 6 Thaler Sächsisch, und denen, welche wenigstens

5 Exemplare zugleich Vorauswahlen
,

das 5tc Exemplar frey

überlassen. Die Zahlung bitten wir postfrey an uns einzuscuden.

Breitkopf u. Härtel.

A n k ii n d i g ti n g
des grössten musikalischen Kunstwerks

aller Zeiten und Völker.

Der über alle Vergleichung grosse Johann Sebastian

Bach hat nun io unserra Zeitalter eine Anerkennung gefun-

den, die es möglich macht, zur Herausgabe desjenigen Werks

zu schreiten
,

das schon an luhalt und Umfang ,
überhaupt

aber an Grosse des Styl« und Reiehthuin der Eriiwlung seine

bisher gedruckten uoch eben so weit über trifft, als diese, ab-

gesehen von Zeitgeschmack und Zufälligkeit der Kuustfurra-n,

diejenigen aller andern ComponiUen iibertreOcu. Es ist dies

eiue

Fiiurstimuu’ge Missa mit vollem Orchester,

Wovon ich dos Autograp hum aus dem Nachlasse seien

Sohnes, C. P. E. Bach, dun h Vermittlung des Ilrn. Mu-

sikdir-ctor Schwenke in Hamborg
, vormals .(»gekauft jaU,

Eine Irihalts.'.nzr'ige kann hier nichts weiter »eyu
,

ab

Andeutung. Also nur wenige Worte! In technischer Hin-

sicht enthält dieselbe in sieben und zwanzig ausführli-

chen Sätzen alle Arten der rontrapunktisehen u. canonisebta

Kunst in der an Bach immer bewunderten Vollkommenheit.

Auch die Instrumentation, sogar die Kunst des Zwischempieb,

ist dkrtu erstaunlich weit getrieben. In ästhetischer Be-

ziehung genügt es, das Credo anruführen
,
das schon Ebe-

li ng in seinem „I«ohg*sang auf die Harmonie“ (S. M a tthissoos

Anthologie Baud IV. Seite u 69 und die NotcS. a65) alz „das Mei-

sterwerk des grössten aller Harmonisttn“ dichterisch gepriesen hat.

Dieses Credo (scho« der erste ausführliche Satz blo« über die

Worte credo in unum Drum) ist wohl das wunderbarste
Toukuuitwerk, das existirt. Die schwierige, von den Kumt-

richlern seiner und unserer Zeit oft besprochene Aufgabe,

w i e das Credo von dem Kirchen -Componistcn zu bchsudchi

«cy, steht hier gelöst in einem ewigen Vorbildc da, als die

unmittelbarste Erweckung der Glaubonskr&ft durch die

Wuudcrkraft der Kunst.
Für dieses Werk, das ju keiner Sammlung von Kirchenmu-

siken, in keinem Sing - Institut, überhaupt in keiner Partimten-
Hihliothck fehlen darf*, das dem Organisten wie dem Fages-
spieler, dem Kunstgelehrten wie (lern Componistcn, gleich

wichtig ist, darf man besonders auch die Theiluehinc giouer
uud reicher Kunslbeiorderer ansprechea, damit e* durch diesel-

ben in die Ilande würdiger Künstler und Kuustjüuger gebrockt

werde , für welche zum Behuf ihrer künstlerischen Aosbüdnag
die Erlangung eines so überschwenglichen Kunstsrhatzes eine cUn
so grosse Wohlthat seyn dürfte, als etwa für den angehendca

bildenden Künstler ein»* Reise nach Rom.
Der Siibscription» - Preis ist zu ii Rthlr. sächs. sehr mi«i»

angesetzt, d* dies Werk an Bogenzahl die grösste der gedruck-

ten Partituren, die von Händel* Messias, noch raerkii h

überschreiten wird. Die Subscription bleibt bis Neuj.hr ’Sjj)

ollen. D.is Werk erscheint soiiano zur Osteriucssc. Die Nuten
der Subscribeoten werden .orgcdruckt.

Zürich, im Juny 1818.

Ham Georg Nägeli.

LEIPZIG, bey Breitkopf vno Harte i.
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ALLGEMEINE.

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 2tcn September ns. 35-

JEin r uhmens würdig es Unternehmen.

öeit «lei- Errichtung des Instituts unsrer nmsikai.

Zeit, ist es unser Bemühen gewesen, nichts zu
übersehen, nichts unerwähnt und uuempfbhleu zu
lassen, was entweder die Tonkunst selbst in ir-

gend einer Hinsicht wirklich bereichert und er-
weitert , oder auch , ohne hierauf nuszugehen,
durch schon Vorhandenes ihr Bestes sichtlich und
entschieden fördert. Dass das Letzte, ist man
Privatmann , schwerlich auf irgend eine Art mit
gtösserm Erfolg geschehen könne, als wenn mau
eine beträchtliche Anzahl ihrer edelsten und vor-
trefflichsten Werke, die entweder sehr Wenigen
von jeher zugänglich gewesen, oder, im Lauf
der Zeit, in Abweichung der Neigungen, theils

fast unbekannt, theils vom Gebrauch des grossem
Publirums ausgeschlossen worden, öffentlich mil-

theilt} sie mitlheill, nach sorgsamer Wahl, zu

klar gedachtem, sicher hingeslelllem, edlem Zweck,
und unter Bedingungen und Verhältnissen, die

eben so gewi-s ihnen einen ausgebreitefen Eingang
verschaffen , als an eigene Vortheile oder sonstige

persönliche Rücksichten nicht denken lassen: das

wird wol Niemand in Zweifel ziehen. Und dass

ein solches Unternehmen, besonders, wenn es

nicht etwa nur in einem Anlauf wohlwollender
Gesinnung versucht, sondern mit Beharrlichkeit

und Ausdauer durchgefiihrt ist, laut zu rühmen
sev: daran wird man eben so wenig zweifeln.

Und so machen wir uns denn zur Pflicht, hier

eines Unternehmens, als eines rühmeuswiirdigen,

v.u gedenken, auf weh hes alles so eben Erwähnte
yoI kommen passt; nämlich «1er grossen Sammlung
religiöser, und recht eigentlich christlicher Gesang-
stucke, nicht weniger der grös-ten Meister Deutsch-

lnnds und Italiens, aus alter und neuer Zeit —
die man Ilm. Lairobe verdankt, und die dieser, 1

20 .

in so verschiedenen Hinsichten einflussreiche und
hochachtungswürdige Mann in London seit 1806
in fortlaufenden Heften herausgegeben hat. Sie

ist erschienen unter dem Titel

:

Selection of sarred Alusir, from ihe JV'orls

of sorne of the must eminent Cumposes of
Gennany and Ilaly by f. J. Latrobe.

London, by Robert fJtrcha/l.

Es liegen von dieser überaus reichen Samm-
lung vier und zwanzig Hefte vor uns. Ob mehre
erschienen sind, wissen wir nicht; ob mehre er-

scheinen sollen, ist uns gleichfalls unbekannt; wir
haben das ganze Werk erst jetzt, weder durch

den Herausgeber, noch durch den Verleger, son-

dern nur zufällig kennen gelernt. Von dem aber,

was wir gefunden, geben wir liier eiuo kurze

Beschreibung.

Der Zweck des Hrn. L. , wie er uns aus

dein Dargeboteneu cinleuchtet, ist, im Allgemei-

nen. schon oben ausgesprochen worden: es soll

christlich-religiöse Gcsangmusik aus verschiedenen

Werken mehrer der ausgezeichnetsten Meister

Deutschlands und Italiens gegeben werden ;
naher

bestimmt ist dieser Zweck vornämlieh auf Eng-

land , (und Nordamerika ,)
und zunächst gerichtet

auf Verbinduugen kleiner musikat. Sängergesell-

schaften am Pianoforte, und auf Theilnehmer,

die, mit Liebe zu einfach edlem Gesänge und

w'ürdevoller Knnst, Festigkeit, Wohllaut u. Bil-

dung der Stimme besitzen , aber frey sind von

allem Verlangen, persönlich iutcrcssii'cn und durch

Virtuosenkiinste Wohlgefallen zu wollen. Die« al-

les finden wir, wie gesagt, aus dem Werke seihst

hervorgehend. Es ist zunächst für England be-

rechnet, wo man auch wirklich bis vor kurzem

mit den besten, besonders geistlichen Werken
den tsc'hcr und Italien. Meister (aus bekannten Ur-

sachen) gäuzlich unbekannt war: darum sind die

55
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deutschen oder italienischen
,

ja Jiin und wieder

auch die lateinischen Texte, englisch üliersetzl

uutergelegt worden, indem eben da, und oben in

solchen Gesellschaften
,

fast nur Englisch , und al-

lenfalls kirchliches Lateinisch gesungen wird ; dar-

um ist ein Meister ganz weggelassen worden . <tei

sonst in jeder Hinsicht hier unter den Ersten hüte

stehen und ain reichsten, bey steuern inüs cn

Händel nämlich , iudeni eben diesen dort Jeder-

mann kennet, lieht und übt. der geistliche Musik

überhaupt kennet, liebt u. übt. (Diese englisch«!

Texleworte wachen frcyMch den grössten Tlieil

der Sammlung für Liebhaber des f’.esangs in

Deutschland, die fast gar nicht Englisch singen,

unbrauchbar; mau müsste denn für sie wieder in

die Original-tprache zunickiihersetzen — was bey

nicht wenigen Stücken leicht fallen würde. Diese

Oi iginalsprachc aber, neben der Urberselznng.

wäre
,
für uns Deutsche allerdings zu wünschen

gewesen , und vom Herausg. gewiss heygefugt

worden, hätte er zugleich auf uns gerechnet.) —
Die Sammlung ist ferner, sagten wir, bestimmt

für Sängcrgcsellschnftcn an: l’iaiioforte : denn sie

bestehet zur grössten Hälfte aus grossem oder

kleinem Chören und andern vierstimmigen Sluk-

fcen , welche mit Terzetten u. Duetten , und zu-

weilen mit Arien wechseln t es ist bey der Aus-
wahl offenbar auf Leichtigkeit des Vortrags beson-

dere Rücksicht genommen worden, wiewol es auch

nicht ganz an etwas schwerem Stiickeu fehlt: die

Stucke sind nicht in Partitur gegeheu, wie sich dor

Musiker wünschen, wie cs aber auch sehr kostbar,

und solchen Gesellschaften doch weniger brauch-

bar gewesen seyn würde: sondern in einem ge-

schickt verfassten Klavierauszuge
,

doch aber so,

dass jede Singstiimur, kaum mit einigen Ausnah-
men, ihre eigene Zeile behält. Endlich, so gehet

schon aus den angegebenen Gattungen , und auch

daraus hervor', dass die nicht häufigen Arien

säimntlich aus jener Zeit genommen sind, wo
man für diese noch treulich am Kirclienslyle hielt,

selbst auf Kosten des Rcichlhums der Erfindung

und der Mauuiglalligkeit der Ausarbeitung— schon

daraus gehet hervor, dass die Sammlung für Sän-

ger bestimmt ist, w ie wir sie oben näher bezeich-

net haben ; wobey wir nur noch erwähnen wollen,

dass bey der Wahl der Solos auch dnfur gesorgt

ist, allen Stimmen etwas zu bieten, nur denen

nicht, die virtuoscumässige Bildung vorauwetzen

:

dem ungewöhnlich liefen Bass nämlich
,
und dem

'ungewöhnlich hohen Sopran. Sopran und Alt

sind mit Solos aiu reichsten bedacht.

I)as9 die Auswahl, und zwar durch das ganze

\\>i k biinluicb. mit klarer Ansicht des Haupt-

zwecks und der nöthigen Bedingungen, ihn zu

erreichen ; dass sie mit ansgebreiteler Kenntnis der

ä.tern. wie der neuern Meister und ihrer vorzüg-

lielis en Werke; dass sie mit Unterstützung ciuer

reichen Bibliothek
.

getroffen sey : das wird dem
Unterrichteten schon die Reihe Yon Stücken be-

weisen. welche "wir am Schlüsse dieser Anzeige

ausheben werden; und dass der Auszug mit Ge-
schicklichkeit und Sorgfalt gemacht worden, würde,

man wol, auch ohne unsere Versicherung, einem

Manne Zutrauen, der. wenn er gleich in der

Toukuiist nicht seine Profession, sondern nur seilte

Erquickung und Freude findet, doch von ganz

andern Seiten her dafür bekannt ist, bey dem,
was er unternimmt , stets bestimmt zu wissen,

w as er w ill, stets, so weit als möglich durchzufiih-

.
reu , was er gewollt, (und war' es eine Reise aufs

VcM'gebjrg der guten Hoffnung, ats von welcher

; Hr. L. erst kürzlich zurückgekchrt ist,) und den

|

in dieser Bearbeitung nichts , zu eilen oder obeu-

hin zu verfahren, noch auf Nebendinge zu scheu

liöthigtc. Mit Vergnügen setzen wir hinzu: Hr.

L. hat seine Absicht mit dieser Sammlung in Eng-
land ( und wahrscheinlich auch in Nordamerika)

in nicht geringem Grade erreicht
; uird wahrschein-

lich wird er sie ferner u. immer mehr erreichen

i

sic ist, diese Sammlung, in nicht wenigen Fami-
lien und kleinen Gesellschaften eingeführt, wird

von ihnen fleisMg benutzt und muss mithin von
I bedeutendem Einfluss seyn, nicht nur zum Be-
sten des edelsten Theils der Tonkunst, sondern

wol auch der Gefühle und Gesimmugcu, zu wel-
chen er stimmen soll : solcher Einfluss aber bildet

stets immer mehr für dies Beste, und macht im-
mer anhänglicher daran. —

Dies möge genug seyn von diesem Werke,
da es nicht eigentlich für Deutschland bestimmt,

und nur unter den angegebnen Einschränkungen
für dasselbe brauchbar ist, wobey wir jedoch den

• Wunsch nicht unterdrücken wollen, dass clwas
derselben Art auch für unser Vaterland verauslal-

1 let werden möchte — was aber in tnclirerley

Hinsicht anders ausfallen, und ja nicht durch den
Ersten den Besten , oder als gewöhnliche Musika-
lieiihäH'iler-Speeulalion ausgefuhrt werden müsste.

Um üidcss wenigstens Etwas zutimn, die Leser iu
* *
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den Stand zn setzen ,' zu heurlheilen . was sie ei-

gentlich hier finden können , und auch , oh wir
zu viel Gnies davon gesagt haben, wollen wir
scliliisslich diejenigen Stiicke an führet! , welche wir

in den vor uns liegenden vier und zwanzig Hel-
ten für die vorzüglichsten , zugleich von Seiten

der Kunst und jener ihrer besondern Bestimmung,
halten. Wir folgen dahey der Reihe der llefte.

Der erste, grosse Chor aus Grauns Te Deum
laudamtts zur Fever des liuberlsbiiixer Friedens.

All-Solo aus einem Mleerere von Ciainpi. Ter-

zett aus einem Stabat mater von Astorga. Chor
aus einem Psalm von Pergolesi. Alt -Solo aus

einer Missa von Caldara. Quartett und Chor aus

jenem Te Drum von Grann. Quartett aus einer

Missa von Mozart. Duett für Sopran und Alt

aus Hasse's Oratorium v Magdalena. Duett für
j

Mez/.o- Soprano und Tenor aus jenem Te Deum.
\

Chor
(
F.inleituug) zu Herders und Wolfs grosser

!

Ostercantate. Arie für den Alt ans einem Salve
j

redetnlor von Hasse. Das Rerordare für 1 icr *

Solostimmen und Chor aus Mozarts Requiem. !

Duett für Alt und Tenor aus einer Missa von
Caldara. Duett für Sopran und Alt aus Pergo- !

lesi's grosser Missa. Chor aus dem angeführten 1

Te Deum von Grann. Haupt-Arie des Moses
|

(Bass) aus C. Ph. Km. Bachs Oratorium, die It-
I

raelilen in der Jf'iiste. Ditclt fiir Alt u. Tenor

aus dem Slabat mater von Astorga. Agnus Dei

für den Sopran
, aus der in Paris gestochenen

Missa von Mozart. Der Satz: Heute wirst du .

uiit mir im Paradiese seyn — aus Jos. Haydns
sieben fTorte des Erlösers. Sopranarie n. Chor
aus jenem Te Ueum von Graun. Sopransolo aus

einem Requiem von Astorga. Lohgesang, Quin-

tett und 'Chor, aus Hasse's Oratorium, i Pelle-

grini. Chor: Weltrichter — aus Rolle's Orato-

rium, der Tod Abels. Fuge: Tu, rex gloriae —
aus Grauns Te Deum. Chor aus einer Missa

von Jos. Haydn. Mozarts Hymne: Preis dir,

Gottheit — Chor: Freuet euch , alle ihr From-
men— aus Grauns Tod Jesu. Terzett, fiir Alt,

Tenor und Bass, ans einem Psalm von Sabattini.

Terzett (zwey Soprane und Alt) und Chor ans

der gedruckten Missa von Jos, Haydn, No. l.

Chor aus einer Missa von Lolti. Agnus Dei

aus einer Missa von Naumann. Arie für den

AR, aus einem Psalm von Dorante. Sanrtus l>.
j

Benedirtus aus jener Missa von Mozart. Terzett

aus einer Missa von Borri. Gloria aus einer

Missa von Jos. Haydn. Sofh-anarie ans RoTle's

Tod yjbtls. Tenebrae — Chor, von Mich.

Haydn. Agnus Dei — von Jos. Haydn. Qui
lol/is — aus der grossen Missa von Pergolesi.

(Dies Slück ist das einzige, wo wir bemerkt ha-

ben, dass die Singstirnmen zusammengezogen sind:

nämlich die acht des Originals , auf vier. Da
die kirnst - und wirkungsvolle Anordnung uiftl

Structur aller seiner Stimmen einer der Haupt Vor-

züge dieses Stücks ist, hat. cs durch das Zusam-
menriieken beträchtlich verlieren müssen.) fla-s-

solo u. Chor aus der gedruckten Missa Jos. Haydns,

No. 3 . Sopransolo aus einem Stabat mater von

Boechcrmi. Chor ( Offertorium) von Naumann.
Sanctus ans dem Requiem von Mich. Haydn.

Arie fiir Mezza -Soprano aus Hasse's Oratorium,

Magdalena. Chor: Unsre Seele ist gebeugt —
aus Grauns Tod Jesu. Et incarnatus— aus Jos.

Haydns gedruckter Missa, No. 5. Tenebrae. —
Chor vou Salvatore. Agnus Dei — von Jo*.

Haydu.
d. Redact.

Nach richten.

IVitn. liebersicht des Monats Juny.

Hoftheater. Die Ankunft des Hrn. Gerstäk-

ker , der Mnd. Grünbaum
,

so wie des Bassisten,

Ih n. Siehert, mach len das Naclistudiren älterer

Opern nolhwendig, und durch die wirklich voll-

endete Darstellung derselben den Wunsch narli

Neuigkeiten weniger fühlbar. Erster Sänger gab den

Carl im Sargines, den Johann von Paris, den
Belmonte in der Entführung

,

den Floresfan im
Eidelio, den Joseph, den Eduard in Farn hon,

den Pylades in der Iphigenie

,

und wiederholte

mehre dieser Rollen. Allgemeiner Bcyfall ward
seiner schönen Stimme, von besonders seltener

Höbe und Reinheit, so wie seinem anständigen

Spiele; und schwerlich dürfte er, geschmeichelt

von so ehrenvollen Reweiseu allgemeiner Zufrie-

denheit, den äusserst vortlieilhaftcu Anträgen der

hiesigen Theater- futendauz widerstehen können.

Mad. Grünbaum debutirte als Sophie im Sargina,
Ameuaide im Tancred, Anita im Don Juan, und
Gräfin im Figaro. Man kann zum gerechten

Lobe dieser ausgezeichneten Sängerin nicht mehr
sagen, als dass sic eben jetzt, wo Mad. Catalani
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olle Herzen und Börsen in Beschlag genommen

hat, dennoch den ungetheillesten Enthusiasmus

errcgle. Man nennt sie durchgehend« nur die

deutsche Catalani, und hier, wo der Preis-Tarif!

mit in Erwägung kömmt, scheint endlich cinmid

der Patriotismus obzusiegen. Aurli f Ir. Siebeil

befriedigte als Osmiu in der E itpihrung

.

als

Seneschall im Johann von Paris

,

und als Vater

S icgi nes ,
in wiefern er nämlich sang. Die

Oberleitung der Opern-Bühne hat es sich zum Gesetz

gemacht, alle mozartache u. cherubinische Opern

auf das Repertoire zu hringeu. So werden denn,

freylieh in gemächlichen Zwischenräumen . Idome-

neus , die Zauberßöte, Cosi Jan lüfte, Lndoiska, der

Bernhardsherg , Fanisca, Anacreon. der Wasser-

träger etc. wieder ueugeboren an die Tagesordnung

kommen, so wie dieses bereits bev F'gnro’s Hoch-

zeit der Fall ist. Die Besetzung dieser Perle aller

gesungenen Lustspiele war im Ganzen wirklich

vortrefflich. Hr. Forti, Figaro. Hr. Vogel. Al-

maviva, Hr, Weinraidler, Uartholo. Hr. Gottdank,

Basil, Hr. Meier, Antonio, die Damen Griinbaum,

Wranitzky und llönig, Gräfin, Susanne u. Mar-

zelline, wetteiferten mit dein besten Erfolg, uns

einen herrlichen Genuss zu bereiten. Die einzige

partie houteuse war der Page. Mad. Forti, die

herrliche, leider zu früh verwelkte Blume, wird

als liebesiecher Cherubin noch lange unvergesslich

bleiben. Sie entschlief am i »teil mu h einer lang-

wierigen Auszehrung, man möchte sagen, wie

eine Verklärte. Bev allem Reicllhum unsrer

Hofoper au Sängerinnen wird dieser V ei lust den-

noch sehr schwer zu ersetzen seyn.

Im Theater an der lVien wurde am 7 ten

die romantische Oper, Faust, mit der höchst ge-

nialen Musik von Louis Spohr aufgefuhrt. V\ as

jüngst in diesen Blättern bey der Vorstellung in

Frankfurt mit solcher Sachkenntnis und gründli-

chen Ansicht darüber zur Sprache gekommen,

erspart mir eine dclaillirte Analyse die'PS Mei-

sterwerks, hey dessen Anhörung alle Eingeweihte

von hoher Bewunderung für den talentvollen C0111-

ponisteu erfüllt wurden. Die Ausführung geschah

hier von Seite des Orchesters mit iler lobenswer-

thesten Präeision und Aocuratessc; nicht minder

prachtvoll und efTectreirh war das Decorations-

und Maschinenwesen ; nud die Sänger thalen . was

in ihren Kräften stand. Die Hauptrolle gab Hr.

Denuner, als vortrefflicher Schauspieler, indem ei

den Mangel au Stimme durch deu ergreifendsten

decla malerischen Vortrag, meisterlich zu mastircu

wusste. Dem. Tayher sang die Kunigunde , Dem.
Horniek das Röschen, und Hr. Jäger den Grafea

Hugo, auf eine befriedigende Weise. Besonders

electrisirl des Letzteren wunderliehliche Arie die

ganze Versammlung. Er muss sie jedesmal wie-

derholen. Der Scenerie wegen halte der Dichter,

Hr. Bernaril, das ursprünglich auf zwey Acte

angelegte Gedicht nun in vier gesondert; so

sch lirast nun der erste, indem Faust mit fünf

seiner Gefährten auf des Mantels -Flttigen pfeil-

schnell durch die Zimmerdecke davonfliegt; der

zweyt«*, mit dem Brande und der Zerstörung der

Rauhveste Gulls; der dritte, init dem schauder-
hallen Ende von llugo's Vermählung.feyer; der

vielte endlich führt unter einer, die Haare empor-
sträubenden Gradation die Katastrophe herhey,
indem der Sünder, verfolgt von Dämoneu in

den flammenden Hölleiiplühl geschleudert wird.

|

Iu einer, für das Theaterwesen günstigeren Jah-

reszeit wird der Erfolg erst den Nutzen erwei-
sen

, den diese Buhne eine geraume Zeit hindurch

|

aus dieser, alle Hör- und Schaulustige anlocken-
den Oper beziehen kann. — Am l ölen trat

Dem. Schneider in einem, von ihrrm Vater, dem
kötiigl. pi russ. Kammermusicus, G. A. Srh.

, in

Musik gesetzten Monodram, Hero
, als Gast auf.

Ihre kleine, uoch schwache Stimme, ein äussrrst

l

befangenes Spiel, so wie der frostige Tousalx
konnten unmöglich Beyfall gewinnen. Noch
schlimmer erging es ihr bey ihrem zweyteu De-
büt als Constanze im Graten Armand

,

worin
der gänzliche Mangel an Tbeatervouline sie in

den tiefsten Schallen stellte. — Kotzchue's Oper,

|

Alfred, wurde am i 8len, in eine Rcttungskomö-
! die nmgestallel, unter dem Titel: Oie Thronfolge,

auf die Bühne gebracht, ln der Regel giebt ein

schlechtes Operngedicht selten ein gutes Schauspiel;

so auch hier. Man sprach die iu schlichte Prosa
oufgelöselcii Gesänge, und nur die Chöre hatten

Pardon erhalten. Diese nun, vom Hrn. Kapelan,
v. Seyfried, so wie die Ouvertüren und melo-
dramatischen Scenen, charakteristisch componirt,
waren eigentlich das Beste an der ganzen Sache,
und brachten in dir, nur aut abgenutzte Theater-
conps gebauetc Fabel einiges Leben. —

Theater in der /.eopohlstodt. Hier produ-
cirle sieb einigemale die berühmte Seiltänzer- Fa-
milie, Ravel, aus Paris, und erregte Bewunde-
rung u. Erstaunen. Dies entschädigte die Dircclivu
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vielleicht zom Theil (ur einig«
1 Missgriffe in «len

dramatischen Glückstopf; dazu gehören: l. Der
Bogenschütze, Märchen der Vorzeit, mit Ges.
und Tänzen von To Id ; ein verkrüppeltes Seiten-

stück zum // i/he/m Teil. 2. Die S< hin feinten

im IVa/dr

.

Zauherspiel , mit Musik von Wenzel
Müller. 5 . Schulmeister Beystrich

,

Pantomime,
und 4 . Hans Heilmg , Volksmärchen, beyde voll

Hrn. Kapellm. Volker! eomponirt. — Das
Theater in der Josephstadl halte noch mehr

Ungliicksfalle. In ihr Nichts sanken zurück; 1.

Die lächerlichen Begehenheilen in der Mühle, ein

ländlich komisches Singspiel von einem Anony-
mus. 2 . Scharia, die Retterin Böhmens, oder:

Der Hiiunenlönig, roraant. Gemälde, mit Mu-ik
von Kauer. Was der Tonsetzer rx propriis zum
Besten gab , war keine taube Nuss werth ; doch
hatte er viele gute Bekanute zn Tische geladen,

und die sah man nicht ungern. —
Concerte. Ain isten gab «1er Hofschauspie-

l*r Reil im Theater nächst d. Burg eine Abcud-
unterhaltung. Zum musikal. Theil derselben ge-

hörten: 1. Eine Ouvertüre von Hrn. Asmayer,
ziemlich flach und gehaltlos 2. Arie von Niro-

lini, ges. von Dein. VV'ranitzky. 3 . Die beliebten

Variationen von Weiss. für Flöte, Holme und
Trompete, vorgclragen von den Gebrüdern KhaylL
4 . Die Cavatine: Snn Gelsomino, ebenfalls von

Dem. Wranitzky mit lieblicher Naivität gesungen.

— Am löten lie«s sich Mad. Catalaui im Thea-

ter der Stadt Baden vor «lern allerhöchsten llofe,

der sich gegenwärtig doit aufhält, hören. Sie

sang die Arien: ,,Deila tromha“ — „Da p/acida

canipagna“ — „Deh frenale 11 — die Variationen

:

,,0/i dolce concentou , und das Volkslied: „Salvo

eia Francesco Augusto'% welches diesmal, in Ge-
genwart des Landesvaters, vom Volksjubel bey-

nahme übertäubt wurde. Die Geschenke der kai-

serlichen Familie sollen sich auf 1 äooo Gulden
- W. VV. an Werth belaufen. Ihr Absrhicdscouc.

gab Mad. C. am 2 2 .sten im Kedoutcusnale zum Besten

der Armen. Dieses enthielt, liehst den Ouvertü-

ren aus Fanisla, und dem brfrrylen Jerusalem,

von Cherubiiii und Persui», Variationen fiir das

"Waldhorn ,
vorgetrngen von Hm. Herbst, Hüm-

mels Rondo brillant, gespielt von dem 1 ijälir.

Fräulein von Bcllville, und endlich als Hauptsa-

che die Arien: „Mio bene, per te qtiesl' anima“

— „San regiaa — ,, Gratias agimus tibi u —
„ha biondina in gondoletla “

,

variirt, auch zu

guter Letzt nochmals das Volkslied. Die Einnahme
betrug 12000 Gulden. Der Beyfall war abermals
ausserordentlich

,
jedoch «ler Zulauf nicht mehr

so stark. Mad. C. reist über Karlsbad nach Aachen,
und verlies« uns mit dem Versprechen, auf den
Winter wieder zu kommen. Eine gefährliche

Probe, das ziveyle Erscheinen! — Zum Vortheil

der abgebrannten Einwohner Salzburgs wurde von
einer Privat-Musik-Gesellschaft im landsländischen

Saale Handels Oratorium. Timotheus, zwrymal
gegeben. Ira Ganzen gingen diese Production«!

ziemlich erträglich zusammen, und der menschen-
freundliche Entzweck gebietet, kleine Mängel mit

dem Mantel der christlichen Liebe zu bedecken. —
Miscellen. Im Laufe dieses Monats starb im

schönsten Bliithenaller der k. k. Hoforgauist , Hr.
Oehlinger , gleich geschätzt u. geliebt als Mensch,

wie als Künstler. Zu seinem Todtenopfer schlos-

sen sich an die Mitglieder der k. k. Hofcapelle,

seine zahlreichen Freunde , und führten Mozarts

Seelenmesse in der Augustiner-Hofpfarrkirche un-
verbesserlich aus. A11 der Spitze dieses schönen

Unternehmens stand Hr. Tobias Haslinger, As-
socie der steinersehen Musikalienhandlung, des

Entschlafenen innigster Vertrauter, der beträcht-

liche Aufopferungen nicht schcuclc, seinem Lieb-

linge dies kleine Denkmal treuen Heizens darzu-

bringen.— Frau von Schüler- Bicdenleld , welche

von der Hofoper in Dresden einen voriheilliaften

Ruf mithrachte, ist heym Theater an der Wien
engagirt , und soll nächstens in Rossini’* Elisa-

beth, Königin von England, dcbulircn. —

>

Sondershausen. (Beschluss aui der 54 . Nb.)

Die Erscheinung einer wahrhaft bedeutenden Pro-

duction giebt mir noch Veranlassung zu ciuer Nach-

schrift. Ur. Kapelldirector , Max Eberwein, aus

Rudolstadt, gab uämlicli am 2 Ö*ten July ein Con-

cert. worin er durch ein merklich verstärktes

Orchester unter seiner eigenen, ruhigen und doch

wirksamen Direction, folgende Stucke, alle von

seiuer Composition, ausfuhren lies*. Die gesto-

chene Ouvertüre zur Oper, Claudine von Villa-

bella. Schillers Gunst des Augenblicks, in neun

;
Strophen, welche alle , nncli einer angenehmen,

1 einfachen , und polonoisenartigen Melodie, von

j

Dem. Ambrosius, mit sanfter Begleitung des Quar-

I

tetts vorgetragen wurden, wobey das Singchor die

|
2te Hallte der Strophe, mit Begleitung des gau-
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jsen Orchesters wiederholte. Zur Belebung des

Ausdrucks gesellte sich dann in mancher Strophe

eine Hoboe mit kleinen niedlichen Uebergängen

Kur Sängerin, so wie in andern Strophen, die

flöte und der Fagott. Eine dritte Strophe wurde

mit vier Solostimmen harmonisch ausgeiührt. L)as

Ganze erweckte durch gefällige .Melodie und un-

gesuchte Harmonie die allgemeinste Thciluahme.

Diesem folgte Hrn. EherWeins neues, zweytea

ConceCt für die Klarinette, in der Ankündigung
hatte es Hr. Hermstedt ein grosse» genannt, und

das mit Iteclit: cs ist gross im Styl, in den An-
forderungen an den Concertisten , in der Bearbei-

tung des Orchesters. und auch im Umfange. Nur mit

der Ausdauer des Ilru. II. möchte es einem Künst-

ler gelingen, dies C'onccrt ganz nach Wunsch, wio

hier, vorzutragen. Es hob ganz sanft mit dem
Quartett au, schwang sich durch nlUuähligcn Zu-
tritt der übrigen Instrumente immer höher und
strömte dann, gleichsam triumphirend

, herrliche

Harmonien, bis zum Eintrilte der Klarinette aus.

Nun entstand unter den Instrumenten des ganzen

Orchesters nach und nach gleichsam ein Kunst-

streit, welches unter ihnen den grössten Antheil

au der Unterstützung, Belebung und Verschöne-

rung der Hnuplslimmo bemerkbar machen könnte.

Drang nun dieser Kampf zu heftig auf die Con-
certstimme: so bediente sich Hr. Hermstedt seiner

Ueherraacht und Stärke auf seinem Instrumente

und — schlug sich durch , mit Gewalt. Beynahe
wäre zu behaupten, dies Accompagnement zum
ganzen Satze bestehe blos ans den beydeu ersten

Takten , oder aus der darin herrschenden Figur.

Wenn dies nun dem Kunstwerke den höchsten

Grad von Einheit gieht: so ist die Kunst des

Componistcn zu bewundern, mit der er, sinnreich

und geschmackvoll, durch weisen Gebrauch der

verschiedenen Instrumente, durch überraschende

Modulationen und Inganno's, duich canonische

und contrapunctische Behandlungen des Hauptge-
dankens, grosse Alannigfaltigkcit in diese Einheit

zu hiiugen wusste; so dass der aufmerksame Zu-
hörer, den ganzen, ins Grosse au«gefübrlcii Satz

hindurch , in beständiger Anregung und Erwar-
tung erhalten wird. — Zur rerhtcu Zeit folgte

nun ein gefälliges und freundliches Adagio oder
vielmehr Arioso

, welches die Gemüther durch
seine einfache, diatonische, aber edle Melodie
wieder beruhigte. Nach einer, durch die. Klari-
nette ligurirleu ersten Variation, folgte eine zw eyte,

I in welcher das Orchester den Canto fermo , oder

die unveränderte erste Melodie, harmonisch wie-

derholte, indes« die Klarinette in freundlichen

Tönen darum gaukelte. Nun ging die Concert-

stimme in die weiche Tonart aber, worauf sie,

nach maurhen harmonisch künstlichen Wendun-
gen , in einen wnhllhätig heitern und muulrrn
Satz einliel, mit welchem sie, nach mehren über-

wundenen grossen Schwierigkeiten , das Concert

beschloss. Allerdings tritt in diesem ssceytea

Concerle des Hrn. Eherwein die Klarinette merk-
licher, vielleicht auch mit inehrer Kunst her cor.

als in seinem ersten, für dies Instrument; so, dass

dein Aufmerksamen zuweilen fit den C'oucerlspie-

ler bangen möchte. Ich wünsche der jungen

Kumtweil Glück zu diesem neuen
, genialen (,'oro-

ponisten. Mögen sich iiun recht viele Gelegen-

heiten darbieten . seine ausgezeichneten Taleute und

Kcnulnisse oft im Grossen zu entfalten 1 Vielleicht

glückt es ihm daun, den Geschmack des Puhli-

curns zu sich herauf zu ziehen ; oder vielleicht,

nach zehnjähriger Erfahrung, sich bevm Schrei-

ben, der Fassungskraft der Zuhörer wieder mehr
zu nähern! — Den zweyteu Tlieil dieses Cou-
certs lullte die Schlacht bey f 'illoria aus.

£. L. Gerber.

Recensionen.
i

Grande Sonate pour le Pianoforle au. Violon
contertaut. comp. — — par M. J. Lei-

desdorf. Oeuvr. 63. Eeipzig, chez Breit-

kopf et Härtel. (Pr. i Th Ir. 8 Gr.)

Man erhalt hier eine concertirende, recht

eigentlich in Erfindung, Anordnung u. Aus-
führung, bravourmässige Sonate, die dem Verf.

hhre , und allen fertigen und ausgebildcteu Spie-

lern Vergnügen machen wird. Sie bestehet aus

drey laugen Sätzen. Das erste Allegro, aus D
dur, ist voll heuer und Lehen, und wechselt auf
unterhaltende Art mit angenehmem Gesang und
brillanten

, coucertraäasigen Figuren ; wovon , wie
ganz recht, den ersten mehr die Violin, die

zweyteu mehr da* Pianoforte criluheu hat. Hier-
auf folgt ein einfaches, gefälliges Andnule, aus

f dur, mit vier I ariationeu
, dereu letzte in

eine kurze Coda ausgehet. Audi in diesen Ya-
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riat innen sind beyde Instrumente gut verbunden,
uml jedes kann sieh hervorlhun. An Erfindung
stellet dieser Salz aber dem ersten eiuigermassen

nach. Deslo mehr ht;bl »ich der drille, ein gros-

ses Rondo, Allegrello, aus D dur, heran*. 1 IJe-

kerhaupt möchte dieser, sowol in den Ideen an
sich, als auch, uud noch mehr, in der Behand-
lung derselben, und so auch in der Wirkung,
der vorzüglichste von allen dreyeu seyn. Das
Frische, lieiler Neckende des Thema, und drs-

seu, was daraus oder damit gemacht wird, ziehet

eben so sehr an, als es die brilhinicn, zum ’Pheil

keineswegs gewöhnlichen Zwischensätze thun ; und
der rasche., rauscliende Schluss, der so gut au
seinem Platze ist, wird aucli Beyfail finden. —
Der \ erl. moduhrt viel, scharf, und oft urplötz-

lich iu die cnllcgensleu Tonarten: doch wird er

damit nicht undeutlich int Zusammenhänge und
unordentlich int Plan und der Folge der Harmo-
uieu seiner Stücke; uud mehrmals, besonders im
letzten Satze

,
gewährt das wahrhaft Ueberra-

schende seiuer modulatorisrheu Kreuzsprünge al-

lerdings eine eigene Art des Genusses. Dass diese

im letzten Satze um so inehr gefallen, kömmt
daher, weil sie hier, als dem Charakter des gan-

zen Stücks angemessen , an der Stelle sind : denn

dieser ist durchgehende humoristisch und pü|unnt;

Ulan sichet doch al,o auch ein Warum u. Wozu
was bekanntlich bey gar manchen der eben

so in der Kreuz und Quere modulir-enden Stiik-

ken nicht der Fall ist. Dass Hr. L. seine Aus-

weichungen nicht selten für Auge und Verstand,

obgleich nicht für Gehör und Gefühl , unrichtig

bezeichnet : darüber soll wol ein Rcc. jetzt gar

nichts mehr sagen , indem es mehre der ausge-

zeichnetsten Meister nicht anders machen. Recht

und gut wird'» darum aber dorh nicht. — Die

Sonate verlangt zwey fertige, rasche, feurige, aber

auch für das Feine und Zierliche ausgchildete

Spieler. Sie werden beyde genug zu thun haben:

aber nichts allzuschwer linden, da alles den Instru-

menten angemessen , sogar den lländen meistens

bequem , und immer in gutem Fluss und natürli-

cher Folge geschrieben ist. Solchen Spielern nun

ist diese Sonate mit Sicherheit, und zwar eben

.sowol zu angenehmer Unterhaltung, als zu för-

«iermler Lehmig, zu empfehlen.

Vorspiefe für die Orgel — — von J. A.
Dröhn. Utes Werk, Leipzig, bey Peters.

(Pr. ta Gr.)

i

Hr. D. bat schon in einigen ähnlichen Werk-
elten bewiesen, dass er sich die gangbaren Figu-
ren, und die soliden, wahrhaft orgelgemässei» .

Formen älterer Organisten nicht wenig zu eigen

gemacht hat; uud er beweiset es in diesen Vor-
spielen (denen aber auch ein freyeres, gewisser—

niaiscn ouvertürenmjissiges Nachspiel zugegeben

ist) von neuem, so zwar, dass er jene Figuren

und Formen hier wol noch sorgsamer, als dort,

augeweudet hat. Au Erfindung übertrcfTen diese

Orgelslucke die frühem aber nicht: und daher

sind die, wo Ilrn. D. die Hauptgedanken gegeben

wurden, die nämlich , welche über eine Clioral-

nielodie geschrieben sind, bey weitem die vor-

züglichem. In dieser liiusicht ist z. B. sehr zu
rühmen , wie Hr. D. die erste Zeile des Chorals:

Was mein Gott will , das gesclieh allzeit — No.

2., als fugirtes Thema durchgeführt hat, was eben

hier um so schwieriger war, da dies« - Choral bekannt-

lich aus A moll geht, mithin das Vorspiel gleich-

falls aus dieser Tonart gclieu muss . und doch diese

erste Zeile ganz in Cdur sich hält. So ist auch,

No. 5, die erste Zeile des: Wir glauben all au

einen Gott — als solches Thema , und mit Recht

sehr erust, in grossen Noten, loheusw nrdig dar-

gestellt, Freu' dich sehr, o meine Seele — No.

13, ist ganz, und mit einer, in Bindungen lau-

fenden Begleitung, wie cs der Ausdruck des Lie-

des wohl zulicss, mit Geschicklichkeit ausgefulnt;

uur dass liier die Figuren der begleitenden Stim-

men etwas verbraucht siud. Dagegen ist No. i3,
,

wo wieder die erste Zeile von: Ach was soll ich

Sünder machen — das fugirte Thema abgiebt,

und der Vcrf. sich eng an diese Melodie hält,

sehr gut gelungen. Diese hier angeführten Stüc’ke

hält Rer. überhaupt für die besten; und sie sind

siudirrndcu Organisten, sowol zum Vortrag ,i wio

sie stellen, als auch zum Vorbild, wie Vorspiele

dieser Art zu finden und zu behandeln sind , mit

Grund zu empfehlen. Sie eignen sieh hierzu

auch dadurch, 'lass sie kurz, dem Ausdruck je-

des dieser Lieder angemessen
,

gar nicht schwer

nuszufiihren , und durebgehends mit obligatem u.

auch bedeutendem Pedal geschrieben siud.— Die

übrigen Stücke stehen diesen nach. Die eigens

erfundenen scheinen überhaupt des Hrn. D. Fach
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nicht: er sollte daher lieber bey jener Gattung

verbleiben, wo er gewiss Nutzen stiften und sich

Beyfall erwerben wird. — Der Verleger hat das

Werk sehr deutlich u. schön stechen lassen, aber

einen geringen Preis angcselzl; was eben hier,

in Hin icht auf dio meistens so armen Organisten

und Orgelspiel- Lernenden, um so mehr Erwäh-

nung und Dank verdient.

Kurze Anzeigen.

Molcl'ttm pro adoentu: Rorate roeli desnper —
( Blumen enlspriesst der Erde Schoos —

)

IV vocibus cantandurn, contilaute , si pla-

cet. clavicymbnlo , aiutore Abbate ' Vogler,

edidil et verba germart. adjecil Godofred.

IVeher. Moguntiae, ex vfficina mus. filior.

Bern. Schott. (Pr. 26 Xr.)

Ein kiudlichfrommer Adrenfsgesang. Die

einfachen, sanften Melodien, so wie die leicht-

fussliche, durch alle Stimmen schön lliessende

Harmonie, nicht ohne Eigenthiimlirhkeit, und

ganz in dem Sinn der innigen, (darf man so sa-

gen) liebevoll tändelnden Worte. Ein Chor, fast

in der Art eines ernsten Rondo, in A dur. mit

einem Miuore in A iuoU,_ worauf jenes wiederholet

w’ird. Das, was Vogler selbst, wuuderlich, aber

bezeichnend, die Gesang.schweifung nannte, it

hier, wie in den meisten seiner religiösen Gesänge,

schön ausgefiihrt. Die Begleitung des Pianoforte

ist, wie auch der Titel sagt, nicht nöthig: doch

für sie eine besondere Stimme beygelegt, die so

eingerichtet ist, dass sie nicht nur die Säuger
unterstützt, sondern auch hin und wieder dio

Wirkung einigermassen verstärken kann. Das
kleine Werkelten wird ganz gewiss auf alle, die

es gehörig ausfuhren , oder also ausführen hören,
einen wohllhäligen Eindruck machen. Es ist sehr
leicht zu singen, und sowol zum kirchlichen, als,

und wol noch mehr, zuin Gebrauch guter Sing-
vereiue mit bester Ueberzeugung zu empfehlen.

Der Troubadour , eine Sammlung Lieder mit

Begleitung des Pianojarte , in Mus. gei. —
von C. Th. Theuss. Bonn und Cöln , bey

- Siiurock. (Pr. 3 Fr.)

Der Verf. ist gewiss nicht ohne Talent für

die Composilion des deutschen Liedes. Wenn
er cs erst ernster und strenger damit nehmen,

dadurch Reminiscenzeu aus andern Liedern, un-

bestimmte, hin und wieder auch irrige Deelama-

tion vermeiden , und seinen Liedern überall —
wie hier in einigen der besten geschehen ist —
neben dem allgemeinem Gefälligen, bestimmtem

Charakter und cigenthümlichere Physiognomie ge-

hen wird: so kann es ihm au vielem Beyfsil

:

kaum fehlen. Dass er jene Vorzüge, und mithin

auch diesen Beyfall werde erreichen können , he-

; weiset unter diesen zwölf Nummern die eilfle,

das treffliche alldeutsche Schlaehtlied , vollgültig.

Aber No. 1
,

'(bis auf die unrichtige Declaruation

des Refrains,) No. 7, No. 8, sind auch gut: und

No. 4 ,
(his wieder auf manche Schwäche in der

Declaination) ist noch besser. Einige Stucke, wie

|

eben das zuletzt angeführte
,

sind für die ßa»s-

I

stimme.

Sonate pour le Pianoforte , av. acronip. th

Flute ad libit. — — par Ferdirt. Hirt.

Oeuvr. 76. Leipzig, chez I’eters. (Pr. 18 Gr.)

Man empfangt liier ein ziemlich kräftiges Alle-

gro, aus C dur, für den Klavierspieler vortheilbaft,

und doch nicht schwer: und ein Allegretto, aus

derselben Tonart, roudomässig behandelt, desstu

artiges, hörhsteinfaehes Thema vielleicht ein eng-

lisches Volkslied ist, dem sich aber mehr hätte

allgewinnen lassen, als ihm hier abgeuouiien ist:

denn der, allerdings nicht uninterr saute Satz zie-

het sein Interesse mehr aus dem
,
zum Theil et-

was wunderlich und launenhaft aufgestelleten ßey-

werk, als aus ihm, dem Thema seihst. Die Flöte

kann nicht überall so entbehret werden , wie <!«

Titel sagt: hat sie doch im zweyteu Satze selbst

einigemal das Thema, und allein, das Pianoforl*

I

aber blose Begleitung! —

LEIPZIG, 11EY Brsitnoff und Härtel.
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\

Den 9 ten September. N°. 36.

Recbksion.

l. Une föe de village en Sahne- Quintello

dramatiqne pnr i Uiolons, a Altos et Vio-

lonrel/e, comp. — — pnr le Chevalier Si-

gismond Neuhomm . Eleve de Haydn. Bonn
et Cologne, chez Siinrock. (Pr. 6 Fr.)

•J. Une feie — — pour Pianoforle et Violon

üblige (Pr. 4 Fr.)

Rec. kann nicht behaupten, dass er von der

malenden Musik — mag diese nun mehr natür-

liche, oder, wie hier, mehr historische Erschei-

nungen dnrstelleu wollen — ein besonderer Freund

sey: aber eben so wenig, dass er irgend eine Gat-

tung verwerflich finde, in welcher »ich Geist aus-

spriclrt , noch irgend ein Musikstück, in welchem
Gei't, ausgesprochen, sich kund tliut. Seiner Mey-
uung nach, soll aber ein malerisches Musikstück

erst ein gutes Musikstuck überhaupt, ohne beson-

dere Rücksicht auf« Malen seyn: sonst wird es,

wäre die« Mnlen auch nicht misslungen, au einer

'Spiclcrey; damf muss der Componist, was dies

Malen anlangt, seine Gegenstände mit Besonnen-

heit und Siun gewählt haben: sonst wird es lä-

cherlich u. abgeschmackt; und diese Gegenstände

müssen wirklich bestimmt bezeichnet Werdens
sonst hört es auf, malerisch zu seyn. Nach die-

sen Ansichten ist er dies Werk des Firn. N. ge-

nau durrhgcgaiigen . und wird die Resultate, die

«ich ihm für »ein Uriheil dabey ergeben haben,

hier aufrichtig mitthcdcii. —
Dass der C’ompouist solcher Stücke einen

beträchtlichen Vortheil aus der Hand giebt
, wenn

er, wie bicrHr. N. , blos für Instrumente schreibt,

und nicht , wie Haydn iu den Jahreszeiten , zu-

gleich fur den Gesang — wo (Andere» noch uu-

au« JJu^uij;.

erwähnt) der Text seiner Musik als fortlaufender

Commentar dient: das ist lricht zu bemerken.

Aber es verdient auch von anderer Seite beachtet

zu werden, dass die Musik, wenn sie malet, es

doch vernünftiger Weise nur (vermittelst des Oh-
res und der Erinnerung) für die Phantasie , und,

glückt es, durch diese für das Gefühl tliut: die

Phantasie aber weit mehr, ferne, wenn nur noch

verständliche Ankläige, als unmittelbare Anga 1 en

der Gegenstände lieft; wozu uoch kömmt, dass

man bey solchen Angaben nur allzuleicbt Miss-

griffe in’s Gemeine oder Geschmacklose tliut, statt

dass man sich bey jenen Aukläiigen— weiss inan

nämlich, was man will, mul soll, und vermag—
nur etwa in's Unbestimmte und Unzulängliche

verlaufen kann. Hort käme damit etwa.. Wider-
wärtiges, liier nur etwas Gleichgültiges zu Stande.

Auch dieses lnilerwogeu, mul bey der Anwendung
auf genanntes Werk in Anschlag gebracht, kann

der Rec. ilics fast nur loben, mul Verschiedenes

darin recht sehr, obgleich er es den besten, aber

freylich auch mit, ohne Vergleich grösserm Auf-

wand an Mitteln ausgefiilirten Malercyen Haydn«

in den Jahreszeiten , vornämlich in dem leben-,

lnune- und kunstvollen Herbst, nicht an die Seite

stellen kann — worauf aber auch llr. N. nicht

Anspruch machen w ird. So viel itn Allgemeinen 1

Betrachten wir dies Werk nun im Beson-

dem , und zwar zuerst als Musikstück an sich:

so finden wir vier interessante Hauptsätze, deren

jeder, den zweyten ausgenommen, wieder ans

mehren kleinen Sätzchen zusammengestelit ist,

die »ich im ersten, und vielleicht auch im drit-

ten, zu sehr drängen, im erstell auch (blos als

M nsik überhaupt betrachtet) nicht gering verbin-

den , aber überall, vorzüglich hingegen in No. 3

und 4, anzielien und eine sehr angenehme Wir-
kung machen. Zu den Ideen selbst ist. wie es

der Gegenstand verlangte, meines Nationale und

56
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Lornle. an Liedern. Tänzen u. dgl., benutzt, und

dies überall gut gewählt. Nur No. 2 ist, ganz

ohne solche Zuthat, frcy erfunden — und da*

trcOlich. In der Ansführung — (dies Wort ist

besonders in No. 2 und 5 in einer hohem Be-

deutung zu nehmen, als man wo! vermuthen

möchte — )
bewährt sich der wackere Harinoni-

her und gründliche Meister; in No. 2 ganz vor-

züglich. Sonach möchten diese Stucke, und zu-

nächst No. 2 und 4, jetzt noch • abgesehen- von

allem Malerischen, schon als Musikstücke über-

haupt, von Jedermauii bcyfaHswiirdig befunden

werden. -

—

Was nun, zweytens, dio gewählten und zu

bezeichnenden Gegenstände, anlaugt : so sind de-

ren viele; so viele, dass verschiedenen, bey so

enger Zusammenballung des Ganzen
,
(No. 2 aus-

genommen,) nur eine kurze, einigen eine kaum

beinerkliehc Hiudeutung zu Tlieil wurde; manche

darunter bedürfen wol auch der Beyschrilt so

llöthig, wie jene Bilder des alten Malers; „das

ist ein Hahn!“ weil sonst Niemand sie dafür er-

kennetc; und andere machen allerdings läehelu —
Welches Letzte aber durchaus kein Tadel ist,

noch seyn soll: dagegen über findet sieh nirgends

etwas ungeschickt oder geschmackwidrig Gewähltes,

wie viel weniger etwa* Abgeschmacktes; als worin

uns das Non plus ultra eben jetzt, öffentlichen

Anzeigen zu Folge, von Paris aus geboten wird,

wo irgend, ein musikalischer Unhold die iiberab-

scheulirhc Mordgeacliichte des Hin. Fualdcz in

Musik gesetzt hat. — Alles dies anschaulicher zu

machen, sey es erlaubt, die von Hm. N. musi-

kalisch geschilderten oder augedeuteten Gegenstände

durchzugehen ,
nicht so ausführlich, w ie sic der

französisch und deutsch vorgedruckte Coinmcnlar

nugiebt, sondern nur in den, auch in der Musik,

bedeutendem Momenten; und zwar so, wie sie

der Ree. wirklich aus dieser Musik herausbürt.

Mit dieser Betrachtung aber wird er, um dann

nicht von Neuem ansetzcn zu müssen ,
zugleich

das Dritte , die gelungene oder misslungene Ma-
lerey selbst, verbinden — wie diese nämlich von

ihm ist befunden worden.

. No. 1 . Die Scene eröITnct sich kurz vor

Aufgang der Sonne. Das leise, bewusstlos nur

hiuathmende Leben ist sehr gut augedeutet: das

bald folgende nllmälilige Erwachen alles Lebendi-

gen — ohne kleinliche Einzehiheitcu ,
zusammen-

ge fasst in ein langsames Anwachsen der Ideen

selbst, ihrer Zusammenstellung, der Tempo’s, und

der Stärke de» Vortrag.» — wird gew'iss auch nicht

miss’aljen. Nun sammlet der Hirt seine Heerde.

Erllägt zu diestm Zweck einige abgebiWhene

Schweizerliedchen vor und lasst dazwischen die

einfachen Töne seines Horns erschallen. Der

Mann thut wohl daran. Jetzt wird alles schon

ziemlich munter, und füllt sich, und rührt sich:

das ist unverkennbar; aber es sollen, nach dem

Commeiilür. da mich Vögel singen u. dgl. Sin-

gen sie wirklich, so thun sie's undeutlich: es hat

aber nichts zu sagen. Jenes Belebende, in den

Formen und im Ausdruck, wird gesteigert, bis die

Sonne selbst lieraufstrahlt. Das allmählige, aber

doch drängende Hervorriicken aus der Morgen-

wolko, und dann das plötzliche reinglänzende Er-

scheinen derselben (denn so hat es doch Hr. N".

mit dem Sätzchen, l'istesso moto
,
und dann Al-

legro molto, beydes in D dur, gemcynl?) ist

wahrhaft erfreulich; und so auch die allgemeine

Heiterkeit der Lebendigen , die — wo der Ssti

in G dur tritt — sich fast ausspricht wie eine,

mit Ausholen ansetzende alte Bravourarie:

Man muss lächeln, aber freudig: und dos ist ganz

recht. Dieser Satz W’ird nun langer, frisch und

fröhlich fortgeführt. Von manchen Einzelnheiten,

die liier mit unterlaufen mögen, hört der Rec. zu

wenige bestimmt genug heraus, um sie geradehin

nachweisen zu können. Er lässt sie dahingestellt

seyn, und mag jeder Spieler in guter Lauuc sich

selbst damit versuchen.

No. 2 . Die Schweizer des Ilm. N. sind

chrisilichfronnne Leute alten Schlages. Sie sind

Landleute, und wol auch nicht aus der Nahe der

grossen Städte. Ehe die Gemeinde an ihr Tage-
werk, oder vielmehr, (sie hat ja einon Festtag!)

ehe sie an ihre Lustbarkeiten geht, begiebl sich

Alles langsamen Schritts und andächtigen Siunrs

zur Kirche, um sich und das Seinige dem lieben

Gott zu empfehlen. Der ganze Satz ist, ohne
alle kleinlichen Malereyen einzelner Erscheinun-

gen — wie das hier doppelt zu wünschen war
— gewissermasaen wie ciue sauft leyerliche Musik
zu einem Kirchen- Aufzugo erdacht und ausge-

iuln t. Bey der Malercy des Innern der frommen
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Gerunlher, die wahrhaftig schon gelungen ist,

hat Hr. N. überhaupt gar nichts Aeusseres dar-

stellcn wollen, ausser, dass er eben solch eine

gewissermaßen marschmässigo Melodie zu Grunde
legt, und sie erst als Canon durch alle Stimmen
fuhrt — welches Beydcs denn ,

jenes an sich,

dies durch das allmähligo Ilinzutrcten der Stim-

men mit derselben Melodie, das Bild einer sieb

zur Wallfahrt sammlcnden und hernach vereint

fortwallendcii Menge , deutlich und wohlthuend

vor das Auge bringt. Der ganze Satz ist mei-

sterhaft. Dies ist sein Thema

:

Rtligios-imtnlt.

Die leise Erinnerung des zweyten Theils dieser

Melodie, in der Fortführung, an Mozarts Prie-

sleraufzug in der Ktiubeijlule ist ganz unerheblich,

und kaum bemerkbar. —
No. 3. Eins tliun ,’ und das Andre nicht

lassen. Die Leute haben dem Ilunmel das Sei-

nige dargebrarht : nun soll die Erde auch das

Ihrige haben. Sie ziehen nut einer populairen,

ziemlich lebhaften Mu ik von dannen — wahr-

scheinlich auf einen ihrer schönen öffentlichen

Rasenplätze; da wo.len sie sich gütlich ihun und

lustig machen. Aber das geht nicht sogleich.

Die Sonne ist wahrend der Andarhlstundeu hoch

hcraufgegangeti ;
sie hat Dünste aufgezogen; es

verbreitet sieh eine druckende Schwüle; (kurz,

aber artig angedeulel;) die Dunste sammlcn sich

in eine Wetterwolke ; von fern her donnernd

zieht diese herauf; (sie kömmt etwas schnell:

donnert aber hübsch;) die Blitze gehen erst

nur einen lluchtigen Schein — denn es ist hel-

ler Tag: nun aber konnnt's mit eiiieminal, und

mit dem Eintreten der zackigen Trioleitfigur , die

in musikal. Donnerwettern seit Ilaydu feststehend

geworden, die aber freylieh auch so ganz bezeich-

nend ist, rauscht alles in vollem Sturme daher.

X)och dauert die Weltermarht nur kurze Zeit:

cs war nur eine Wolke, kein vollständiges Ge-
witter ;

gar bald ( und im Abzüge vielleicht gar

55u schnell) eilt die Wolke niuricud von hürnen,

i

i

und alles klärt sich bald wieder ans. Mit einem

Anklange der einleitenden volksmässigen Musik,

folglich mit fortgesetztem Zuge zum Lustort, endigt

das Stück. — Diese ganze Scene ist mit Geist

erfauden und angeorduet; sie ist nicht weuiger

sehr lebhaft, mit fester Kraft, geübter Kunst,

und auch zur Genüge bezeichnend ausgeluhrt: sie

ennuert aber an Haydn, im Summer, und nicht

Idos durch jenen Zickzack. llie Wirkung des

ganzen Stücks ist übrigens, wie sie seyn soll,

und, liey so wenigen äussern' Mitteln, irgend

seyn kann,

No. 4. Nun giebt’s kein Hindernis, nun
giebt’s keine Störung inehr: dns Fest längt an,

und dauert den ganzen Satz hindutch, ohugench-

tet dieser bey weitem der längste von allen i t,

Aber er ist auch der mannigfaltigste, der reichste

an verschiedenartigen Motiven, der localeste; und

der launigste und lustigste, wie billig, obendrein.

Man kann ihn nicht ohne Vergnügen hören, und

Rec. hätte dem ernsthaften N. kaum so viel gu-

ten Spass zugetrauet. Die Sache gehet so her!

Die Leute sind beysammen auT dem weiteu, grü-

nenden Plane , und Eins tritt zum Andern
,
plau-

dernd, scherzend, neckend. Ein nicht eben kur-

zes sJIlegrftto scherznndo . mit niedlichem 'lliema

uud viel Unruhe in den kleinen Figürchcn. fasst

dies, und was mail sich sonst hinzudenkeii will,

sehr gut zusammen. Nun wird dns Zeichen ge-

geben ,
und der Tanz beginnt. Dieser bestehet

in einem ächtvolksinässigen , derben, wahrhaft

lustigen Walzer, mit etwas sauerin, aber sehr

gut geschriebenem Trio, und veränderter Wie-
derholung. Es ist daltey weder der Ruu.pelbnss

vergessen , noch das näselnde Amholen mit

pi'üi-i*Q* und dergleichen, durch die ver-

schiedenen Stimmen. Zwcy fremde Acrorde fal-

len endlich dareiu und machen Lärm: der Hirt

will die Heerde nach Hause fuhren, und hat das

'Recht, über den Tanzplalz zu treiben. Lin

Schweizer, und vollends ein Scliweizti Sandmann,

weicht keinen Schritt von seinem alten Recht:

die Tänzer müssen warten; aber auch sic sind'

aufs Recht gesteifte Leute, und so Ihun sie es •

bereitwillig. Meister Hirt gieht den Kuhreihen

zum Besten; (erinnert der Rec. sich recht: den

Emmelhalcr;) die Gemeine stimmt in die, Allen

gemeinsame. Allen werlhc Liedeley harmonisch

eüi. (Es wird jedoch nicht so ciulacli mul ua-
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lüilich harmonisirt, ol» es hätte geschehen sollen,

sollte da» Volk bestimmt bezeichnet werden, j— Das

Rebe Vieh ist jetzt vorüber; mail tritt eilig wieder

zusammen ^
.///etfro . Sechsachteltakt: sein* artig

und charakteristisch ;)
endlich fängt der Tanz von

neuem an, und geht noch flinker von statten.

Doch, nicht lange darauf
-

: da ertönt plötzlich die

Glocke zum Angelus sogleich schweigt der 1 anz,

und mit dem neunten , dein iIreymaldritten Glok-

keuschluge sprechen die Leute ihr kurzes (_>el>et-

chen. (Allerliebst!) Hierauf wird sogleich Schicht

gemacht. Mit einigen Takten aus dem Eingang

dieses Satzes, welche hernach alhnäi lig in sanf-

tere, ruhigere Heiterkeit übergehen, schliessl sich

das Fest, und schliesst sich das ganze Musikstück.

Hätte der Rcc. über dasselbe mit sechs Zei-

len ahurtheln dürfeu oder mögen, so würde er

gesagt haben: es i»t ein Scherz, wie ihn nur ein

heilerer Muth entgehen . nur ein wackerer Künst-

ler ausfuhreil konnte; ein Scherz, der männiglich

erfreuen kann, der aber auch, wie jeder, ver-

langt, dass man nicht, mit trüber Brille stöbernd,

au ihm bis auT den Knochen schneide. —
Das Aeusscre drr Ausgabe beyder Bearbei-

tungen ist sehr gut; die Ausführung von Seiten

der Spieler in beyden gar nicht schwer. Als

Ouiutelt nimmt sich das Ganze allerdings be-

trächtlich vortheilhafler aus: doch verfehlt es

auch als Duo seiocu Zweck nicht.

Rochlitl.

Nachrichten.

Dresden. Atu i ilen Jul. gab die italien.

Gesell.chaft die sehr angenehme komische Oper,

le Cantalrici vUlaue von Fioravanti. Am i4teu

wiederholte sie ln Vcslale von Spontini, und am
a ästen, jene Cantalrici. Von beiden ist schon

mehrmals gesprochen. Das Publicum nahm letz-

tere mit vielem Vergnügen auf, weil das Stück

sehr komisch und nicht uninteressant, die Musik

scherzhaft, anmuthig und glanzend ist. Die Aus- ,

führuug war trefflich; Mad. Sandrini, und die

llru. Tibaldi und Benincasa zeichneten sich aus.

— Am löten August: Mozarts herrliches Weck:
Coat Jan lulle. Wir verweisen auf das, was

wir im vorigen Jahre, No. 38, S. 643 gesagt

haben ,
setzen aber hiuzu

,
dass die diesmalige

1 Ausführung, sowol von* Seiten der Singenden als

des Orchesters, keine der besten war. War nun
physische Schwäche oder etwas Anderes bey den

Singenden Schuld: wir hörten hin und wieder

auifnlleude Mission« in der Melodie, und zwar

abwechselnd zwischen den flohen u. tiefen Stim-

men. Im Orchester war in einigen Stiicken ein

unstetes Schwanken im Rhythmus bemerkbar. So

wurde freylich die Wirkung der köstlichen Mu-
sik nicht wenig vermindert

, und das Publi-

cum wollte nicht recht warm werden. Die Be-

setzung war übrigens, wie sonst: Mad. Sandrini,

Fiordiligi; Mad. Miecksch , Dorabella; Dem. Hunt,

Daspiuetta; Hr. Bassi, Gugliclmo; Hr. Bcnelli,
,

Ferrando; Hr. Benincasa, Don Alfonso. — Am
2.3sten wurde Guglielmi's Paolo e Virginia wie-

dergegeben. Es scheint, als gewänne da» Publi-

cum diese Oper lieber: das Theater war besuch-

ter, als in dieser Jahreszeit gcwöhulich. Wir
fanden auch diesmal bestätigt, was wir No. t*3,

S. 4i8 dieses Jahrgangs von dieser Oper gesagt

haben: das Gedicht ist interessant, die Musik

demselben angemessen. Die Ausführung war gut,

und dies wurde auch vom Publicum erkaunt, sowol

was das Ganze , als was die einzelnen aultreienden

Personen anlangt.

Lemberg. So selten unsrer Stadt in auswär-

tigen öffentlichen Blättern Erwähnung geschieht!

so ist sie doch, in gar mancher, und auch in

muükal. Hinsicht, gewiss ein bedeutender Ort;

und namentlich ist sie dies für wahrhaft ausge-

zeichnete, nicht alltägliche Virtuosen. Dies liegt

zunächst in der sehr beträchtlichen Auzahl hiesi-

ger Adclicher, die viel gereisel, und vornämlich

durch Reisen zu einem hohen Grade von Bildung

besonders auch für die Tonkunst, gelanget sind.

Vor kurzem wurden wir durch den Besuch ei-

nes Tonkiinstlers erfreuet, der, in seiner Alt

gewis» einer der Ersten aller Jetzllehenden . all-

gemeinen, ausgezeichneten Beyfall fand, und von

dem Ihnen einige Nncliricht zu geben wir uns

um so mehr veipfliclilet halten, da er in Deutsch-

land noch wenig bekannt, und seiner, unserra

Uitheil nach, nicht nach Verdienst in Ihren Blät-

tern. No. 1 7 v. diesem Jahre, aus Kiow, gedarbt

worden ist. Wir sprechen von Hm. Anton

Dall'occa, erstem Conlrabassisteu in Sb Peters-

burg, der hier am lyteu, uud, nach allgemeinem

,
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Wunsch, nochmals am s-istenJun., Concerl gab.

Er behandelt den Coutrahass, nts Concerliustru-

inent , auf eine wahrhaft ganz eigene ArL. Sein

reiner, starker, schöner Ton in der Tiefe, die.

Aninuth und EigenliüiinÜcbkeit desselben in der

Höhe: seine bewundernswerthe Fertigkeit und Si-

cherheit in Passagen aller Art und in den gewag-
testen Sprüngen , so wie sein ausdrucksvolles Can-
tabile, und endlich seine kluge Verbindung der

natürlichen Töne des Instruments mit den künst-

lichen , des FiageoleU — erregten allgemeine Be-
wunderung u. Freude. Seine Tochter, Therese,

sang mit angenehmer Stimme, und spielte einige

Compositionen Fields so, dass man, in Hinsicht

auf ihr noch so zartes Alter, ihr gleichfalls Bey-
fäjl gab

,
und für die Zukunft von ihr sehr an-

genehme Hoifnungen fasste. —

Musikalisches Allerley aus Paris, vom
Monate July.

Ich habe in meinem letzten Berichte des

Knallen, Larsonneur, Erwähnung getlian, der

mir als ein vorzügliches Talent auf der Geige

gci ühint worden war. Seitdem habe ich Gele-

genheit gehabt, ihn selbst zu hören, und sein Tar
lent unmittelbarer, als cs viellei. Iit in einem Cou-
certe batte geschehen können, kennen zu lernen.

Er ist, nach der Versicherung seiner Aeltern, noch

nicht volle acht Jahre alt. Sein Körper ist sehr

ausgewachsen; und mir aus der Kindlichkeit sei-

nes Geistes, die fast au Kindischkeit gränzt, lässt

aieh sein zartes Alter ahuclimen. Im Physischen

die-cs Knaben sind mir besonders aufgefallen: sein

ungemein grosser, obgleich sehr wohlgestalteter

Kopf, der auf eine kräftige Entwickelung der

Seelen kräfte mit Beeilt schliessen lasst, obgleich

die Anwesenheit derselben sich noch durch nichts

besonders anzeigt; und das Musikorgan, das mir

(vorausgesetzt . dass es die Natur dahin gelegt hat,

wo cs Gail gefunden zu haben glaubt) bisher noch

au keiner andern Person in einer solchen Grösse

vorgekotnmen ist. Gelingens zeigt sieh dieser

Knabe, wie ich srlion gesagt habe, noch in ei-

nem so hohen Grade als Kind , wie es hier zu

Lande seines Gleichen bereits vou drey bis vier

Jahren zu seyn aufgeliört haben. Sein nmsikal.

Talent ist mir nicht sowol wegen der ungemeinen

Leichtigkeit, mit welcher er die grössten Schwie-

rigkeiten besiegt, als durch die Ruhe und Kraft,

welche in seinem Spiele herrschen, und sich da,

besonders in der Bogeuftihrung, zu erkennen ge-
ben, bemerkbar worden. In meinem nachten
Berichte werde ich den Erfolg des Coneerts an-
zeigen , welches die Aeltern 1'ur die Mitte des

August angezeigl haben.

— W er bedenkt , wie viele Vorstellungen

eines Stücks dazu gehören, damit in einer so

volkreichen und mit Fremden tiberhäuften Stadt,

wie Paris, jeder Schau- u. Ilöi lustige im Stande
sey , auch nur einer einzigen derselben beyzuwoh-
nen , der wird sich nicht wundern , dass ein thea-

tralisches Product, selbst wenn es kein anderes

Verdienst hätte, als die mechanische Neugierde

in Anspruch zu nehmen
, oft fünfzig und mehre

Vorstellungen erleben und dann plötzlich in ilio

tiefste Vergessenheit gcrnlhcn kanu. Dieser Fall

ist ehemals mit Cendrilton eingelreten ; dasselbe

Schicksal dürfte das rothe Käppi hen treffen.

Hiermit will ich jedoch keineswegs gesagt haben,

dass letzibenanntes Stück eiue eben so grosse Sen-
sation erregt habe, wie ehemals Cendrilton. Im
Gegentlieile verringert sich das Publicum hey je-

der Vorstellung. Auch die Journale srhwcigeo.
Iudessen: die Directiou sieht sich gcilölhigt, die

Vorstellungen des Stucks fortzusetzen , weil sie,

hey -völligem Mangel an solchen Opern, die wäh-
rend der jetzigen Hitze nur ein massiges Publi-

cum herbeyzielien könnten , ohne jene das Thea-
ter schliessen müsste. Daher iiat auch Martin
für die diesmalige Vcrzichlleistung auf seinen Ur-
laub eine Summe von nooo Franken erhalten.

Sein Name ist allerdings ein Talisman, der die

gulmüthigern Pariser noch lange Zeit vielleicht

lür seine Person als Schauspieler und Säuger
schadlos halten wird. Ponchnrd trägt als Sänger

(und aul diese Qualität kommt es allein hey hey-

den an) fortwährend über Marlin den Sieg davon. .

-— Man spricht in den musikal. Salons viel

Gutes von einer neuen Klaviersonate von uiiscrm

Landsmann, Hin. Wiederkehr. Ich keime weder

den C'omponisten . noch irgend eins seiner Werke,
deren er bereits mehre herausgegeben hat. Dio '

begleitende Violinstimme zu dieser Sonate ist auch

für Klariueile, Flöte und Oboe arrangirt wortlcu.

— Mad. Elena Vigano hat im Theater Lou-
vois ein zweytes Coucert gegeben , in welchem sich

die Wachslichter in demselben Grade verringert,

als die Zuschauer vermehrt hallen; in welchem

)
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mithin von beyilen Theilen ohngefähr dieselbe I

Anzahl gewesen ist. Es scheint unmöglich, eitle

grössere Sicherheit und Ruhe im Vortrage des

Gesanges zu besitzen, als Mail. V. Nach dem „

lebhaften Spiele zu urllieilen, in welchem sie

stets bey mehrstimmigem Gesänge gegen thre

Nebensänger befangen ist, muss Mnd. V., wenn
auch keine geniale, dorli wenigstens eine sehr

feurige Schauspielerin seyn. Ob wir davon bey
|

dem nächst wieder zu errichtenden Italien. Thea-
'

ter werden urllieilen können , ist noch ungewiss.

Wenigstens würde diese Sängerin den Namen ei-

ner beiln Cantalrtce mit Recht vcrdicuen.

— Le$ absent ont tort ist ein Sprichwort,

dessen deutsche L'eberselzuug : IVer nicht da ist,

dem wird der Kopf nicht getvatchen , moralisch

genommen, wenigstens nicht auf Mad. C'atalani

anwendbar ist. Denn seit diese berühmte Sän- i

geriu Paris verlassen, scheint den Stimmführern

iu den Journalen fast jeder weibliche Zögling des

Coiuervatoriums dieser ausgezeichneten Prau gleich!
j— Ausser dem Ilrri. Ritter etc. Spoulini,

wird, wie man versichert, auch Par eine Reise

nach Neapel machen und daselbst eine neue Oper

von seiner Composition nufliihren. Wer möchte

in Deutschland sich nicht dariiher wundern , dass

der Componist der Camilla, des Sarginu und des

yjrhilles in Poris fast kaum dem Namen nach

bekannt ist, und dass höchstens einige musikni.

Liebhaber' sich erinnern, dass zwey seiner Opern,

la Primavera Je/ire und il Principe di Taranto,

fast unbemerkt über das hiesige Theater gegangen

— Nicht allein Bücher
,
sondern auch Künst-

ler scheinen ihre Schicksale . zu haben. Lafont,

der jetzt hier doch der Geiger par exrellence za

.seyn scheint, hat im zweyten Coliccrte der Mad.

Vigano last vor leeren Bänken gespielt. Daher

schien er auch offenbar sieh gehen zu lassen. In

der Thal sind ntir die Vorzüge dieses Künstlers

— sein vortrefflicher, präeiser Ton, verbunden

mit seinem vollendeten Vortrage kleiner, tändeln-

der, witziger Gedanken — nie so hervorra-

gend , und die Fehler desselben — die bewusst*

Reissmanier, mit welcher er einzelne, bis zum

Uebcrmasse hervorgehobetie Phrasen executirt —
nie so geringe erschienen , als eben an diesem

Abende. Somit möchte man fast behaupten, J.»-

fout müsse nicht aufgeinunlert, sondern eher

inuthlos gemacht werden, damit er in seiner gan-

zen Stärke erkannt werden könne. Audi er gc'it

nach Aachen. Sollten aus andern Städten Ruru-

pa's sich eben so viele Musiker dahin begeben,

als ans Paris i so werden die Diplomaten mit

sainnit ihren Bureaus nicht zahlreicher nuftreteii.

Auch der junge Forlepianospieler
,

Ilerz, dessen

ich schon zum öflcrn erwähnt habe, wird, sagt

man ,
diese Reise machen.
— Es gehört nicht zu den geringsten meiner

hiesigen musikni. Genüsse, den berühmten , höchst

genialen Organisten an den Kirchen Notre- Dame

und St. Genuain - l’Auxerrois , Firn, lilin, der

i wahrscheinlich jetzt einer der ersten Orgelkimsllcr
1 Europa’» ist, auf dem vortrefflichen Instrumente

in letzter Kirche zu bewundern. Ob ich gleich

sind! Seihst Pär's Gritelda hat liier mehr den Ruf von ihm kein eigentlich grosses Stück, sondern

einer angenehmen, als vorzüglichen Composition. stets nur abgerissen, die Messe, die Vesper oder

Ich mag nicht gerade widersprechen.
j

das Salus begleitende Sätze habe vertragen hören :

,

— Die jdcademie Royale de flJutitpie ist
|

»o hat derselbe dabey doch stets eine so groiie

jetzt noch unglücklicher daran , als das Theater
|

Kunst entwickelt , wie ich es bisher an keinem

'

Feydcau. Während tjas rollte Kripprhen hier
;

Orgelspieler für möglich gehalten habe. Dias*

wenigstens augenblicklich eine Blosse deckt, flieht Künstler besitzt insbesondere eine ganz ausgczeicH»

das Publicum die Ilöllc. welche ihm die Danai-
;

nele Geschicklichkeit in der Verbindung , Führung

den auf dem jetzt ohnehin heissen Theater heiss und Haltung der Mitlelstimiiieii. Er liebt es. dm
machen. Zirphile u. Myrlhensleitgel

, kaum neu verschiedenen realen Stimmen aucli auf verschie-

erweckt, sind wieder entschlafen. V ogels Demo- denen Manualen, wie durch besondere Instrumente

phoon wird nun wirklich ’einatudirt , sagt man. auszuführeu ; was sie um so deutlicher uud an-

— Die Gebrüder Bohrer sind vor einiger muffliger hervortrelen lässt. Ueberdem gleicht

Zeit von London nach Paris zuriiekgekehrt. Ihr seine Rehniulluug der Orgel keiuer aller derjeni-

kurzer Aufenthalt in England lässt verimithcn, gen, die ich bis jetzt gehört habe. Was bey

dass die Aufnahme, welche sie daselbst erfahren den meisten Orgelspielern das Product einer inii-

haben, nicht eben die voitheilhaftcste gewesen hevollcn Arbeit zu seyu scheint, wird unter

sey
j

sie begeben sich, wie es heisst, nach Aachen. Iliiu's Händen liüchstgeuialc Eingebung des Au-
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genblick*, ohne Gewalt ;md Anstrengung hervor-

gebracht: ein leichtes, nur vom Geiste erzeugtes

Kunstwerk, eütblösst von allem körperlichen

Kraftaufwamle. Diespr Künstler wird eher auch

von allen hiesigen \lusikkenneni so hoch ge-

schätzt, dass jedesmal, wo er selbst spielt, die

Journale den Ort, Tag und die Stunde des Kirch-

actus anzeigen
,
wobey er sich hören lassen will.

-— Das Theater Fcydeau wird eine Oper

In einem Autzugc: Une nult au chülcau. auf-

Jühren ,
als deren Coniponist der erste Hornist

der grossen Oper, Mengal, genannt wird. Die

Compositum soll sich, sagt man, durch einen

angenehmen , leichten Styl auszeichnen: aber

übrigens weder kalt, noch warm seyu. Wir
werden ja hören!

— Die Wiedereröffnung des italien. Thea-

ters bleibt fortwährend für den ersten Oetober

bestimmt. Es ist keine Rede weiter davon, die

Vorstellungen desselben anf dem Theater Louvois

geben zu lassen; sie dürften von neuem im ei-

gentlichen italien. Theater staltfinden. Im Falle

das Theater Odeon bis dahin norh nicht wieder-

aufgebaut seyn sollte, würden dio Schauspieler

desselben ,
die jetzt im Besitze des italien. Thea-

ters sind, wöchentlich viermal, und die italien.

Truppe die übrigen drey Tage spielen. Es ist

nusgemacht, dass Grasset, der Anführer des ita-

lien. Orchesters, so wie Benelli, der ehemalige

Regisseur dieses Theaters, schon vor mehren
Wochen in Moyland angekommen waren, um
dawlbst neue Sänger und Sängerinnen za enga-

ajK
:
Bis jetzt ist jedoch von den Bemühungen

l,eyder Herren noch nichts im hiesigen Publicum

vuchtbnr geworden.

JiJCIj— Es dürfte wahrscheinlich in diesen Blät-

teff niemals einer Art von Gassenvirluosiuncn

gomiclit worden seyn , welche wol nirgends als

in Paria gefunden werden möchten. Dies sind

schwarzgekleidete, und vom Kopf bis zu den Füs-

sen sch wnizverschleyerte Daiucn , \\ eiche Abends

in den finstersten Slrassrmvinkeln (um skh somit

das Anselm eines ihrem Stande uue nibchrlü lien

Incognito zu geben) in einer Helden- jmd; Staats-

zrsauier und ohne alle Begleitung groaw Brnvoür-

•*a icn aus französischen Opern absingin? In de-

s^jüthiger Stellung dastehend
, den linken Arm

k- escheidcn unter die Brust legend und mit der

t-echten einen kleinen Teller haltend, setzen diese

Damen oft bis tief in die Nacht hinein ihren

Altnosengesang fort, und erschrecken damit, wer
ruhig vor sich hingcht, wie unheilbringende Nacht-
vögel. Ob cs mir gleich niemals hat glücken

wollen, über die Lcbensuinstäude dieser Damen
Aufklärung zu erhalten: so scheint doch so viel

aus dein Geschrev derselben liervorzugehen
, dass

sie alle mehr oder minder, weun aurh keine

kiinstlcriscbo Bildung, doch wenigsteil! eine rnu-

sikal. Fi Fahrung besitzen müssen. Denn man er-

kennt in ihrem Gesänge eine gewisse Fertigkeit,

ja oft sogar eine Art von Virtuosität, und bey-

des lässt sich ,
trotz Brauclüi's Sehreynictliode,

welcher alle dic^c Damen huldigen , nicht selten mit
Interesse anhören.

— Die beyden verdienstvollen Orchester im
Palais-Royal, das alte berühmte Blinden - Orche-
ster auf dein Cafe des Aveugles, so wie der

neue Musikvereiu, der sich auf dem Cafe d’Apol-
iou gebildet bat, scheinen in die Mode zu kom-
men. Wenigstens versammelt sich drausseil jeden

Abend ein grosses Publicum, welches den Apollo-
kiudern von unten und den blinden Virtuosen von
oben zuhört. (Das Cafe des Aveugles ist bekannt-

lich unter der Erde, dos Cafe d'Apollon aber

eine Treppe hoch.) Die Blinden tragen lauter

klassische Sachen, zum Beyspiele, mozartsche u.

haydusche Symphonien
, mit seltener Präcision'

vor, während sich erslcre mit Galanterie- Sachen,
mit Ouvertüren aus kleinern französ. Opern, Tän-
zen etc. beschäftigen.

G. L. P. Sievert.

Kurze Anzeige h.

Wortsetzung von zwölf Choralmetodien , mit meh-
ren Basten bearbeitet, von Carl Gatll. Um-
breit. Gotha , iu der Reckerschen Buchhand-

lung. 33 Seiten in FoL (Pr. i Th Ir.)

Der rühmliche Fleis des Verf.s in Auffin-

dung und Bearbeitung der Basso und Harmonien
zu unsern Choralmelodien, scheint nicht ohne

Beyfall und Aufmunterung geblieben zu seyn, da

dieser zwe-yto lieft dein ersten so bald gefolgt

ist. Diese neue Sammlung enthält folgende Cho-
räle: l. O Traurigkeit — mit 12 verschiedenen

Bässen. 3. Wie gross ist des Allmächtgen Güte

Digitized by Google



647 1818- September. g48

— nach Eman. Bach, mit 10 verschied. Bässen.

. Wo soll ich fliehen hin — (eine dem Ref.

noch neue Melodie, statt deren iu seiner Gegend

die folgende, No. 4 ,
gebraucht wird;.) mit io

verschied. Bässen. 4 . Auf meinen lieben Gott —
mit 9 versch. Bässen. 5 . Was Gott Ihut das ist

wohlgethan — mit 9 versch. Bässen. 6. O Gott,

du frommer Gott — nach Schast. Bach, mit 9
versch. Bässen. 7. Werde munter mein Gemiithe

— mit 10 versch. Bässen. 8. Ach was soll ich

$ünder machen — mit 8 versch. Bässen. 9. O
Ewigkeit, du Donnerwort — mit 10 versch. Bäs-

«eiy 10. Wohl dem, der sich auf seinen Gott

— (eine nicht allgemein bekannte Melodie) mit

9 versch. Bässen; > t. Du Friedefürst . Hr. Jesu

Christ — mit 9 versch. Bässen; und endlich 12.

Ach Gott und Herr — mit 1 8 versch. Bässen

tuid Harmonien. Alle sind ein abermaliger Be-

weis von des Verf.s Heiinath , beharrlichem Fleis

. Erfahrung im Felde der Harmonie. Da übri-

gens der Ref. bey Gelegenheit des ersten Hefts

dieser, durchaus in gleicher Manier geschriebenen

Choräle, sich schon ausführlicher über sie selbst

und den Nutzen und Gebrauch dieser Arbeit aus-

gelassen hat: (s. No. 5o des Jahrgangs dieser

Zeitung von 1817:) so verweist er den Leser

zur weitem Auskunft daliiu. — Papier und
Druck sind so gut uud dauerhaft, als zum ersten

Hefte.

auch noch inniger im Ausdrnclt, noch schöner

und eigenthumlirher iu der Ausarbeitung, sowol

des Gesanges, als der Begleitung, und dabey we-
niger gekünstelt, als verseil iedenc der früheren,

und weit natürlicher fliesseml für die Siugstimnie.

So sind alle sechs, ohne Ausnahme: aber für die

schönsten halten wir das Lied von Fouquö , No.

3, das, von Göthe, No. 3 , und das, von Kart-

seber, No. 5 . Diese gehören gewiss unter die

vorzüglichsten Liedcrcompositionen . die überhaupt

vorhanden sind 5 und, wie gesagt, die andern

stellen ihueu wenig nach. Hr. Sp. habe Dauk
auch für diese treffliche Arbeit, zu der wol je-

der, der sie sieh einmal zu eigen gemacht, von

Zeit zu Zeit immer mit neuer Liehe und Freude

Zunickkehren wird. — Die Lieder sind zugleiih

mit Begleitung der Guitarre in demselben Verlage

herausgekomiueu

:

Sech* deutsche Lieder, eomp. von Loui

$

Spohr. 4 litte* ff'erk. Für die Guitarre einge-

richtet. (Pr. 12 Gr.) Die Einrichtung ist mit

Fleis gemacht: die Musik eignet sich aber mehr
für das Piimoforte.

Peter und TTannelien, ein scherzhaftes Duell,

nach der, im Kapellmeister von Ftnedig
zusammengestellten Musik, für Gesang und

Guitarre bearbeitet von J. H. (.’. Bornhardt.

Leipzig, bey Peters. ^Pr. 10 Gr.)

Sechs deutsche Lieder mit Begleit, des Piana-
Jorte , in Musik ges. — —- von Loui»
Spohr. 4 istes Werk. Dritte Sammlung der
Lieder. Leipzig, b. Peters. (Pr. 16 Gr.)

Wenn die beyden ersten Sammlungen nicht

wenig Freunde und Freundinnen gefunden haben,
so verdient diese dritte deren noch meine zu
finden. Die hier gelieferten Stärke, zwar im
Ganzen in derselben Weise , wie jene frühem,
geschrieben, finden wir nämlirh nicht nur imln-
niglaltiger in Auswahl uud Charakter, sondern

Hierzu da« Intellige

Ein Schwank, der, wo nicht überall

j

gewiss hin und wieder, possierlich genug
kömmt. Jener Kapellmeister ist voll d<!

neu bekanut, und daher nur noch zu sage

das Ganze, auch mit der Guitarre, uud maii

lustigen Einfall im Texte, seine Absicht eirei4Bn

kann, vorausgesetzt, es sind wirklich spasharte

Personen, die es vertragen.

-2L-
n z b ] a 1 1, 111.

LEIPZIG, BEY B&EITKOPF CXD Hi R TEL.
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Durch «Ich Tod meine* Mannes, de* Königl. Hof-Blas-

Imtnimenten Verfertiger J. Gabler in Berlin hört die bisher

bestandene Fabrik von Blas - Instrumenten nicht auf, vielmehr

tverde ich solche t( mit Hülfe eine* bey uns seit mehreren

Jahren geprüft'-» uud in seiner Kunst bewahrt gefundenen

Werkmeister* fortsetsftn.

Reelle und prompte Bedienung, verbunden mit chilen

Preisen und dauerhaft guter Arbeit wird »let* mein Beatreben

acyn
,
das gütige Zutrauen

,
welches mein verstorbener Mann

stet.s genossen , und welches ich anf mich hierzu tragen bitte,

jnj rechtfertigen.

Künftig »cichuc; J. Gabler seel. Wittwe.

die H'ittwe Gabler,

grosse Präsidenten Strasse No, 2 0 iu

Berlin.

Aufgemuntert durch den Bey fall ,
webhen Göthe’s von

mir componirte Claudius von Villa Bella auf mehre-

ren Bühnen, und sulcUt hier in Berlin gefunden, bin ich

gesonnen, einen, »ou mir selbst »nzuferh'genden, umfassen-

den , aber für den geselligen Genuss besonders geeigneten

KlavieV- Auszug dieser Oper, im eigenen Verlage und auf

Pränumeration, herauszngeb-n. Der Pränuraeratiouvpreia ist

a5 Thlr. PreUsa. Courant, und das Werk erscheint bestimmt

Tor Ablauf dieses Jahres. Die Pränumeranten werden rorge-

druckt, und zur Auuahmo portofreier Pränumerationen

sind gefälligst bereit

der köd. Preuss. Regierungsralh, Hr. r. Oruncnthzl, und

der Von. Prems. Justizr.th Ur. Kraute hieselbst.

Zugleich mache ich allen Theater - Dircctioncn beknunt, das*

«ie von mir die Partitur der Oper erhalten können, und

bitte ich, »ich deahalb portofrey an di« eben genannten Herrn

zu wenden, da ich einig« Zeit ron hier ab« eiend seyn werde.

Uebrlgrn« nölhigtn mich die, leider lUttfindemlen Miss-

brauche zu der Erklärung: da« jede« Ezemplar dci Klaiier-

Auuuge« sowohl als der Partitur meiner Oper Claudieo, wel-

ches nicht mit meiner Nemens Unterschrift, und mei-

nem Siegel »ersehen seyu sollte, als unaclit oder eutwendet

zu betrachten ist.

Berlin, den ]4. July 1 8

1

3.

Johann Christoph Kienlen,

Kapellmeister der Theater in Baden und

,
Ptcssburg.

i

Bey W. Rein et Comp, in Leipzig ist erschienen und

io aUeu Buchhandlungen zu haben

Anleitung zur Kenntniss der Harmonie , in Fra-

gen u. Antworten , als Handbuch für Lehrer

und Lernende , von M, A . Bauch, Lrue

mit Exempcln vermehrte Auflage, 1818. 8.

Pr. i 4 Gr.

Dieses Buch ist nicht nur MusiHehrem alt Leitfaden beym

Unterricht zu empfehlen, sondern überhaupt jedem, der sirh

mit Musik beschäftigt, nnd die dazu ndlhigo Kenntnis« der

Harmonie» sich zu eigen machen will.

In der Anzeige Ton A. MethfesaeFs Commerz— nnd Lie-

derbuch« in No. VI de* Intclligeiizbl. der nu», Zelt muss

folgender sinnen: «teilender Druckfehler verbessert werden *, statt

neun Burschcuiiuder lese inan ueuo B.

Tseüe Musihalien , von verschiedenen Verlegern^

welche bey Breilkopf u. Härtel zu haben sind.

Köhler, II. Sonate p. le PfoTte av. Flute. Op. 53. l4 Gr.

Berger, L. alla Turca p. il Plorte. Op. S...... ia Cr,

Gluck, OiivrrlnTc d« l'Op.: Alceste w. a 4 main*

psr C. F. llnngcnhagen • 13 Cr,

Weller, neueste Berliner Lieblinguänzc f. d. Pfrle.

4a Heft 10 Gr.
\

Gäus lach er, G. Requiem ä 4 vOci, a Vlini, Viola,

a Clar., Fagotto, 2 Corni. Tmmba, 2 Trom-

honi
,

Coirtrab.
,

Vloncello ,
con Organo.

Op. * ThJr-

Beethoven, L. v. das Geheimnis» , Liebe u. AV ahr-

K.h .von Wesseaberg, mit Begltg. de* Pforte... 5 G.
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Beethoven, L. v. an die Geliebte. Gedicht von

Stoli ,
mit Begltg. des Pforte 5 Gr.

Spei er, \V. des Deutschen Vaterland, Volkslied von

Arndt. 5s Werk «»*••••*• 6 Gr.

Weber, C. M. r. Leyer und Schwerdt von Theo*!.

Körner, mit Begltg. des Pforte. 5s Hft. i Thlr. 4 Gr.

— Balladen und Lieder mit Begltg. des Pforte.

Op. 47. ........................ 1 Thlr. 4 Gr.

Woiet, J. N. W. Missa pro omni feste, cum G ra-

duale et Oflfertorio ,
a 4 voci, 2 Viol. , 2

Corni , Viola
,
Violonc. et Organo.

Fesca, F. E. 6 Lieder mit Begleitung des Pforte.

Op. 5 12 Gr.

Eisenhofer, F. X. 12 gesellschaftliche Gesinge

für 3 Männerstimmen. 6a Wk. 1. 2* Hft. a 16 Gr.

Becrwaraowiky, Leyer und Schwerdt von Th.

Körner für Pforte. 3r Thl. i 4 Gr.

Cabrielsky, W. das Traumbild von Hölty mit Be-

ging. des Pforte.. . * 4 Gr.

Ciide, Th. Sehnsucht von Schiller mit Begltg. des

Pforte 4 Gr.

Boieldicu, Favorit -Arie aur Johann von Paris:

Welche Lust gewahrt das Reisen f. d. Pforte. 6 Gr.

Kicolo, Romanze a. Jfuonde : Oft wenn uns Trüb-
sinn plaget für Pforte 4 Gr.

Weitenholx, F. Trinklied: Ich und mein Fläsch-

Icin etc. mit Begltg. der Guit. od. des Pforte. , 6 Gr.

Hummel, J. N. an die Entfernte, für die Guitarre

eingerichtet. ...... ... . ... 4 Gr.

— an die Entfernte Romanze mit Veränderungen

für die Singxtimmen eingerichtet von Ambrosch. 8 Gr.

Himmel, die Sendung an Alexis, für die Guitarre

eingerichtet. * 4 Gr.

Die Namen , ein scherzhaftes Gedicht mit Begltg. der

Guitarre 4 Gr.

Locke, Terzett: Vereinigt ist hier Her* n. Sinn etc.

für 3 Singstimmen mit Begltg. einer Guitarre.

No. 4. . . 4 Gr.

Strunz, Jac, Baas -Scene mit vollst. Orchester- Be-
gltg. u. der Singstimme im Klarier-Auszug. 1 Thlr. t 2 Gr.

Karl, Ch. G. Melodien zu Schulliedern, x. 2» Hft. a 10 Gr,

Fass, J. Elisium, Gedicht von L. Br&chmann für

Gesang mit Begltg. des Pforte. 29s Wk.. . . 10 Cr.

Kraft, Nicol, v., Sclmar et Sclma von Klopstock f.

a Stimmen mit Kiavierbegltg to Gr.

Bornhardt, J. H. C. die Lebens - Alter, Gedicht

von Oldecop für Gesang u. Pianoforte. 1 Thlr. 1 2 Gr.

Kruft, Nicol. v. t der Abschied von d.* Freyin von

Kruft für 2 Singstimmen mit Klavierbegleit. . 16 Gr.

Rom borg, Andr. Was bleibet und was schwindet,

Ode von L. T. Kosegarten. Partitur. 2 Thlr. 1 2 Gr,

— Dasselbe
,
lustrumcntalstimmen. . • • . 1 Thlr. t 2 Gr.

— Dasselbe Werk, Klavier - Auszug. 1 4s Wk.
der Gesangstücke. Op. 42. a Thlr.

—• " Sehnsucht
,

Gedicht von Schiller. Klavier-

Auutig 12 Gr.

Zu in steeg, Emilie, 9 Lieder mit Begleitung des

Piauofortc. ..................... .. ... a6 Gr.

Hbnten, Fn. Variationen für die Guitarre. ...... • 6 Gr

DrÖbs, 24 leichte Orgelstücke. Op. 10. , 16 Gr.

Kruft, Nicol, de Variation» p. le Pforte aur l'air 5

Ich «aas und spann vor meiner Thür. ..••• 16 Gr.

Cr am er, J. B. grd Qurtituor p. Pforte, Violon, Alto,

Violoncello et Basse, Op. 60 1 Thlr. 20 Gr.

Streicher, N. 2 Marrheü p. le Pforte U Gr.

Köhler, H. 3 Sonates p.Pforte. Op. 112, No. 1.2. 5 . 1 16 Gr.

Ebers, C. P. 5 grandes Sonate« p. Pforte av. Flute

obligee. Op. 3o. No. 2. 3 . . a 22 Gr.

— 3 grdj Sonate» p. Pforte av. Flute obligee.

Op. 5 i. No. 2. 3 u 23 Gr.

Spiith, H. ki Variation« wir un air connu p. le

Pforte..... 12 Gr.

Weber, C. M. de, gr. Sonate p. le Pforte. Op.

49. D dar. x Thlr. 12 Gr.

Gänsbacher, G. Adagio et Variation« p.Pforte et

Violoncello obligee «... •*••••••... 20 Gr.

Kelz, J. F. 6 Variationen für Pforte und Flöte über

eine beliebte Gavotte,. Gr.

Sacchini, Ouvertüre aas d, Op.; Ocd^po * Colonne

für Pforte ....... $ Gr.

— Ouvertüre de l'Op. : Oedipe 4 Colonne arr.

i 4 mains 12 Gr.

Rieger, G. leichte Variationen für das Pforte über

das Tyrulerlied. • • • • 8 Gr.

(Wird fortgesetxt.)

LEIPZIG, bk y Bbeitkoff und Härtel.
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ALLG EM EINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den I6,cn September. •N*. 37- •

.

18 ‘ 8 -

Einige Ideen über die ältere und
neuere Co mpositioneart.

I <s ist fast unglaublich , in wie kurzer Zeit und
au L welche verschiedenartige Weise sieh der Styl

und iiherlimipt die ganze Gestalt der Coniposition

geändert hat. Musikstücke der meisten Gattungen,

welche vielleicht noch vor 5o bis 4o Jahren un-
ter die vorzüglichsten gerechnet wurden und selbst

bey der Menge den ausgezeichnetsten Beyfall er-

hielten, klingen, jetzt in den Obren der Meisten

veraltet und abgeschmackt; um eine Arie, wel-
che Hunderte in Bewegung setzen konnte, nach
der Oper oder dem Couccrle zu eilen, rührt, sich

jetzt weder Hand noch Fu»a; eine Oper, welche

die ganze gebildete Welt in Erstaunen setzte, ist

jetzt selbst ihrem Namen nach gänzlich verschol-

len; ja seilet die anerkannt besten Musikeu aus

der Mille des vorigen Jahrhunderts hört man jetzt

höchst seiten, und unter ihnen auch vielleicht nur

drey oder vier, welche noch hin und wieder ein-

mal den Concertsaal zur Halite füllen. Wie ist

es nun möglich, dass sich eine solche Revolution

in einer Kunst, die doch unmittelbar auf das

Gemuth einen wesentlichen Einfluss bey Jeder-

mann und zu allen Zeiten geäussert hat, zutra-

gen honule? — Es können hier drey Fälle ge-

dacht werden: entweder hat sich die Natur des

Menschen in dieser Zeit so verändert, dass, was

vor etwa jo- 6o Jahren einen lebhaften und fühl-

baren Eindruck auf sein Gemuth machte, jetzt

keinen mehr bewirken kann; oder die Musik hat

sich in dieser Zeit so sehr zu ihrem -Vortheil

verändert, dass die ältere weil hinter ihr zuruck-

stehen muss
;

oder der Mensch hascht nur nach

Neoem und Auffallendem , uud vergisst das Alte,

sobald sich ihm etwas Neues darbietet.

Dass das Erste sich nicht so verhalten möchte,

sieht Jedermann leicht ein. Denn , wenn auch

vielleicht durch eine gewisse Modilicalion oder

äussere Veränderung in der Kunst der Sinn auf

etwas Anderes, mitunter vielleicht Besseres gezo-

gen wird : so kann doch niemals ,
auch bey dem

minder Gebildeten, was nicht unmittelbar zu der

ersten rohen Entstehung zurückfiihrt , aus aller

Acht gelassen werden. Das Urtheil wird zwar

öfters nach dein äussern Schein einer Sache rno-

diffeirt: doch wirkt das inuere Wesen derselben

dessen ungeachtetaufunserGemutli , selbst wenn w ir

uns dessen nicht klar bewusst werden, und ohne

dass wir unser Urtheil darnach cinzurichten Wil-
lens sind. Die beyden letzteren Gründe kommen
mithin mehr in Betracht, und wir wollen sie da-

her, so viel Wahres oder Nichtiges au ihnen seyn

mag, näher untersuchen.

Das Erste, was zum Erfordernis einer guten

Musik gehört, ist unstreitig die Bildung einer an-

genehmen , der Natur der anszudrurkenden Em-
pfindung , oder dein Wesen de» .Charakter» ange-

messenen Melodie. Da die Haiiptmelodie’ eines

Stückes nach nilgemeinen Kunetrvgeln aber nicht

allzulang seyn darf, auch dies nicht füglich seyn

bann: so fragt sich'«, was zur Vollendung des

Tonst iicka wdler heygetragen werden kann? Man
modifirirt diese Melodie bis zu Eude der Cornpo-

siiiou auf mannigfaltige Weise, entweder durch

Versetzungen , freye Imitationen ,
kleinere •Verän-

derungen und Einschaltungen, so wie es entweder

bey Singstiicken dem untergelcgtcn Text, oder

der Sache überhaupt angemessen ist *}. Diese

*) Diu» diese Regeln Ausnahmen unterworfen sind, TCrsleiit sieb von selbst. 221er kanu nur gan* im Allgemeinen von ihnen

die R de seyn. d. V e t f.
,

30. Jahrgang. 57
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einfache Melodie würde nun die Basis des Ton-
Stücks abgebeu, ohne dass mau darum, mit Rous-

seau, hier stehen bleiben und die Harmonie für

ein Uebefblcibael gol bischen Barbärismus erklären

darf. Die Hiuzufügung der übrigen Slimmen

giebt erst dem Ganzen Fülle, Licht u. Schalten,

"der ganzen Musik das Geistigere, Nachdrückli-

chere und Erhebendere. Durch die übrigen Stim-

men wird das Thema auf verschiedene Weise
nachgeahmt; oft gehen diese Stimmen nur beglei-

tend mit, oder bilden fngirte Sätze und cauoni-

«che Nachahmungen unter sich, immer mit der

gehörigen Beziehung auf die Hauptstimme. Bcy

andern Compositionen gemessen alle Stimmen glei-

ches Recht, indem jede zu gewisser Zeit ihre

Hanptmomente des Gesanges hat. Es würde zu

weit führen , hier alle die verschiedenen Verän-

derungen aufzufiihrcn , weiche in der Kunst des

Coutrapunkts ausführlich abgehaudelt werden. So

viel steht fest, dass in dem Ganzen eine Einheit

und Deutlichkeit der Melodie, und Feststellung

des Thema, wonach das Ganze ausgearbeitet wer-

den soll, befindlich seyn muss, nicht aber eine

häufige Veränderung der Melodie, des Taktes, der

Bewegung etc. ohne Noth
,
welches jeden tiefern

Eindruck des Ganzen durchaus aufliebcn würde.

Eben so wenig, wie es dem Gemüthc eines Künst-

lers behagen könnte, wenn man zur doi-ischcn

Ordnung corinthischo Säulen und zu diesen wie-

der jonische Capitäler odereinen verjüngten Schaft

tichmen wollte: eben so wenig kann es dem Mu-
sikverständigen gefallen

,
wenn er statt eines auf

allen Seiten nach den Regeln woldgearbeiteten

Tonstückes , entweder Melodie oder Harmonie

verzeiTt und die Regeln der Composition ver-

nachlässigt sieht, oder weder Nachahmungen noch

gehörige Veränderungen des Thema verspürt. Auch
kanneine allzugrosse, alles in Schmuck auflöseude

Zierlichkeit so wenig, als eine gänzliche Vernach-

lässigung der Kuinlregeln eilaubt werden, weil

das Eine so sehr, als das Andere, die Einheit

des Ganzen aulliebt oder doch nicht mehr zur

Anschauung kommen lässt.

Was nun die Anwendung dieser allgemeinen

Regel auf die ältere Musik betrifft, so wird wol

Niemand den Meisterwerken eines Händel, Bach,

firaun, Hasse, Benda etc. eine Nichtbeobaclitung

.derselben zuschrcilien 5 vielmehr wurde das ganze

Gewebe der Kunstregeln , welche für die wahr-
haft edle Musik bcstauden , noch jetzt bestehen,

und hoffentlich immer bestehen werdest , von ih-

nen auf das Gewissenhafteste und mit dem gröss-

ten Erfolge benutzt. Ihre Werke hatten, eine be-

wundernswürdige Einheit, und daher eine Voll-

kommenheit, in wiefern diese hierauf beruhet,

auch in ihren einzelnen Tlieilen ; der grossen

Kenntnis, welche sie von der Harmonie hatten,

möchte sieh wol nicht leicht Einer jetzt rühmen
dürfen *): und diesem allein ist cs zuzuiclirrihcn,

dass sie solche bewundernswürdige Werke liefer-

ten. Die Werke Seb. Bachs, welcher die Regeln

der Harmonie mit ihrer Anwendung aufs mei-
sterhafteste zu gebrauchen wusste und alle For-
derungen der Kunst im höchsten Maasse erfüllte,

werden niemals ihren- Knnstwerth verlieren, so

grosse und verschiedene Umwälzungen der Zeit-

geschmack auch in die Musik bringen sollte.

Aber bey allen diesen Vorzügen wünscht«

man bald im Allgemeinen etwas mehr Charakte-

ristik in die Werke aller damaligen Tollkünstler.

Nicht, dass sie nichts weiter gekonnt hätten, als

künstliche Contrapunkte, nichts zu verfertigen

vermocht, als solche, oder, auch in schwierigen

Fällen, einen ««bezifferten Generalbass zu spielen

11. dgl., sondern ihr Binden au eine gewisse her-
gebrachte, alltäglich gewordene Form, und ihre

Furcht, diese zu überschreiten , war der Grund
jener Klage. Die Opernmusik hatte schon durch
den gewöhnlichen, schlechten Test grosse Ein-
förmigkeit erhalten. Die Form der Arien war
genau vorgeschricben , und sclteu wngle es der
Eine oder Andere, diese engen Gcwohnheitschran-
ken zu übersteigen. Lange Recitative, noch län-

gere Arien, einige Chöre, und seilen ein Duett
oder ein anderer mehrstimmiger Solosatz, waren
der ganze Inhalt der Oper, Dadurch, dass dies

alles seine Form und Bestimmtheit hatte, in ei-

ner Oper gewöhnlich, wie in der andern, ver-

bunden mit dein langweiligen, gedehnten, sich

immer wiederholenden poetischen Theil dersel-

ben , wurde der Wunsch immer reger, charak-
tervollere Opern und eine abwechselndere Einrich-
tung derselben zu besitzen. Sulzer klagt schon in

seiner allgemeinen Theorie der tchunen Kumte

*) beb. Ii,:h lugirte bekanutermas.tcn augenblicklich jede« ihm aufgegebena Thema sm Flügel oder auf der Orgel, atreag

Mach allen Hegeln, der Kumt überhaupt, und der Fuge insbesondere. d. Verf.
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darüber und muntert alle Künstler traf, dieses

Gewohnheitübel abzuwerfen. — Dennoch darf

man keineswegs glauben
, dass die damalige AIu-

sik eine geistlose Masse ohne allen Charakter ge-

wesen sey. Sie erhielt nur durch eiiigeschlichene

Gewolm beiten etwas immer Wiederkehrendes und

Ermüdendes in ihrer Form, ohne das* dadurch die

einzelnen Bestandteile geradehin verunstaltet wä-
ren. Grnuns Arien haben gewiss so viel Edles

und Erhabenes, dass schwerlich sehr viele der

heutigen ihnen ohne Einschränkung an die Seite

gestellt werden können. Ihr einfacher, würdevoller

Styl sollte noch jetzt, besonders bey nnserm heu-

tigen , grösslentheils erbärmlichen Orätorienstyl,

euib Muster dienen. Dass hey der Oper der

Einfachheit, die oft zur Einförmigkeit wurde,

entgegengearbeitet ward, ist sehr zu billigen und

zu loben; dass aber in der Kirchenmusik dieselbe

Anwendung gemacht wird, ist höchst tadelnswür-

dig. Diejenigen, welche sich diesen Fehler zu

Schulden kommen lassen, begehen eigentlich ein

doppeltes Vergehen , erstens wider die Kirche,

und zweytens wider die Kunst. Es soll u. muss

noch immer der alte Orätorienstyl zum Muster

(das heisst aber nicht, zum blinden Nachmachen)
dienen: für dies Feld der Kunst giebt's mul ein-

mal nichts Besseres, und was man heutiges Tages

an dessen Stelle gesetzt hat. hat es, das herrli-

che Feld selbst, nur, erst verwüstet, und dann

vfcrödct, —
(Der BftcliluM tilgt.)

Nachrichten.

Frankfurt a. Mayn, Am löten Ang. , in

einer Wiederholung von Pärs Sargin , tralen die

Dem.s Campagnoli aus Leipzig zum zweytenmale

bey uns auf, und erwarben sich allgemeinen Bey-

fall des zahlreich vcrsammleten Publicums. Die

ältere Schwester zeigte auch diesmal eine volle,

klingende, weiche u. doch dabey kräftige Stimme
von grossem Umfange; man bemerkte zugleich,

dass sie mit nicht gewöhnlicher Geläufigkeit der

Kehle einen zarten Vortrag des Cautabile verbin-

det. Auch besitzt sie einen Vorzug , der in neuer

Zeit immer seltener geworden: nämlich, deutliche

Aussprache der Worte im Gesänge. Zu bedauern

ist nur, dass sie sich so sehr auflällcud den säch-

sischen Dialekt, wie er vom gemeinen Marin ge-

sprochen wird , angewöhnt hat. Die jüngere Dem.
C. besitzt ebenfalls mehre der an ihm- Schwester

gerühmten Vorzüge: doch ist ihre Stimme noch

ungleich, und in den Mitteltönen, da, wo der

Uebergang zur Kopfstimme liegt, etwas grell;

weshalb sie wohlthun würde, diese Töne mehr
zu modefiren. Auch fehlt ihrer Stimme, so wio

ihrem Vortrage, noch das Gefühlvolle und Rüh-
rende. Doch wird sie sich diese Vorzüge bey

fortgesetztem 'Studium in der Folge hoffentlich

noch aneiguen. Heyde junge Künstlerinnen sind

in der Schauspielkunst noch Anfängerinnen: doch

zeigen sie glückliche Anlagen, und werden daher

bey ihrem so sichtlichen Eifer auch hierin sich

bald ainzeichnen. Wie es heisst, so sind sie Für

unser Theater gewonneu ; worüber sich alle Freunde

der hiesigen Oper freuen können.

Berlin, Uebersicht des August. Den älen

ward zur Feyer des Geburtsfestes des Königs eine

vorn Kriegsrath May gedichtete ltedo von Mad.
Schröck gesprochen, und darauf dib Oper J.o-

doiska von Cherubim, in neuer, verschönter Ge-
stalt gegeben, nachdem sie über zwanzig Jahre

geruht hatte. Die Intendantur halte für schöne

Coslumes und zwey neue Decoratiouen gesorgt:

die, im ersten Acte, war nach der Angabe des

geheimen Oberbauralhs Schinkel von den Decora-

tionsmaleru Köhler und Gerst misgcführt; die, im
drillen, von C. Gropius erfunden und gemalt.

Die herrliche Musik wurde trefflich ausgeführf,

und Mad. Milder -flauplmann, als Lodoiska , Hr.

Stümer, als Graf Floresky, Hr. Kebenstrin, als

Varbei, Hr. Blume, als Durlinsky, und Hr. F.u-

nike, als Titzikau, gaben ihre Partien zur allge-

meinen Zufriedenheit des zahlreichen Publicums,

bey der ersten und den folgenden Vorstellungen.

Besonders gefielen — im ersten Act : Varbels Polo-

noise : Für Mädchenreiz zu schlageu etc. mit Flo-

resky's Gesang: Bild der Geliebten etc.; im 2 teu

Acte: Recitativ und Arie: Muth, armes Herz etc.

(eingelegt, und, wie man sagt, vom Frcyhcrm
von Poissl,) von Mad. Milder- H. trefflich vorge-

tragen; ihr und Durlinsky's Duett: Dieser Plan

ist das Werk der Rache etc.; und Floresky 's

Arie: Seine Bosheit ist ohne Schranken etc- —
Den 5ten gab Hr. Gugel mit seinem sojährigen

Sohne, bey seiner Durchreise von St. Petersburg
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nach Paris, Conrert in dem Borsenhause. Sie

trugen ein Concert für i Waldhörner ron Beruh.

Romberg, und Variationen über eine russische

Arie von Uartmann auf dem Waldhorn vor. Oer

junge Gugel besitzt einen reinen und zarten Ton,

sichern Ansatz und Höhe geschmackvollen Vor-

trag, und dabey eine Fertigkeit und Ausdauer,

die, auf einem so schwierigen Instrumente, auch

einem altern Künstler zur grössten Ehre gerei-

chen wurde. Der Vater zeigte grosse Fertigkeit

in Läufen, volle Tiefe, viel Sicherheit u. Gleich- '

heit iii den schwierigsten halben Tönen, und ei-

nru rpeisferhaften Vortrag. Dasselbe Lob erwar-

ben sie sich auch im Theater, «o sie am.it teil

im Zwisehenacte ein Concert für zwey Waldhör-

ner von Danzi vortrugen.

Als Zwischenspiel in diesem Monat verdie-

nen noch Auszeichnung : die Lieder für 4 Män-
nerstimmen ohne Begleitung , NatJillteder der

Krieger, und ffalzer ,
von C. Blum componirt,

und von dem Chor der köuigl. Schauspiele brav

gesungen.

R E C r. NSIONEM.

Adonis, monodisches Drama von C. IV, Bauer
,

in Musik ges. von Carl Wagner , des

grossbcrzogl. hessisch. Verdienstordens Ritter

und Hofkapellmeister. Klavierauszug. Mainz,

bey Schott. (Pr. 5 Guld. 45 Xr.)

Aus dem Titel nehmen vielleicht die Leser

nicht deutlich genug ah, was ihnen hier geboten

wird: es ist eine von den, in Italien seit aller

' Zeit und noch jetzt nicht selten bearbeiteten dra-

matischen ( und auch von den Theatern als Dra-
men ausgcführteiu) Cantaten für F.iue Singstimine

(uud den Chor); eine von den Cantaten, wie sie,

im Wesentlichen, obschou nicht für theatralisdie

AufTührimg, früher Renda in der Fhuht der Fä-
hige, daun llaydn in der Ariadne auf Saxos,

Rcichardt in der Ino , und einige Andere gelie-

fert haben , oder wie wir sie jetzt durch die be-

rühmte Sängerin, Mariane Scssi, in Cimadoro’s

Pygmalion von der Bühne herab kennen gelernt

haben. Die Italiener nehmen zum SlolT der Dich-

tung für diese Gattung meist Allegorien oder my-
thologische Gegenstände: beyde haben aber zu

wenig inneres dramatisches Leben! als das» sie

«ui unsrer Buhne, wo wir an dieses gewöhnt
sind, ausgezeichnete Wirkung machen könnten;
uud .machen sin sie dennoch, so geschieht cs nur
durch dio Ausführung des nuflreteudeii Künstlers,

i Auch da.- hier angeführte Werk theilf mit jenen

deu Gegenstand, und wird daher wahrscheinlich

auf der Buhne das • Schicksal thei.'en : nur ein

ganz ausgezeichneter Sänger 'u. Schauspieler wird
ihm Gluck »erschaffen ; uud dies wild einem sol-

chen Sänger uud Schauspieler bey diesem Werke
leichter werden, als bey manchem ähnlichen, da

j

es —— die Verdienste der Musik jetzt noch uner-
I
wähut — durch den handelnd eingeführten Chor

j

mehr belebt wird; sonst aber möchte es wol, wie
eben jene ähnlichen

, in Deutschland bekannten

|

Stücke auch, sein Glück reichlicher und sicherer
1 finden, wird es vollslimmig in Concerlen , oder

j

im Auszug am Pjunoforte ausge fuhrt.

Ucber das Godicht kann es au diesem Orte

!
genug seyn , zu sage» : es gab dem C’oinponisten

|

Gelegenheit, sich «ifcrtvoll uud mannigfaltig aus-

]

zuspi'eclicn, cs ist für musikalische Llfecte vor-

|

theilhaft angeordnet, und es ist nicht zu lang —
! welches Letzte den italienischen Gedirhleu dieser

Gattung, fast ohue Ausnahme, keineswegs uacli-

geriilunt weiden kann. Zur Erleichterung der

Ucbersicht , und zur Vorbereitung des Sängers,

wie des Auditoriums, ist ein besonderer Abdruck
des Gedichts beygelegt; was zu loben ist.

Der Coniponist, hoffentlich allen uii.sem Le-
sern als ein wubrhaft verdienstvoller Mann bekannt,

beginnet die Ouvertüre, wie es der Gegeiisland

verlangte, sehr ernst, aber, .wie es der CalLung
angemessen ist, nicht düster oder schwer zu fas-

sen. Nach dem Fargo treten die Hörner mit
einem raschen, jagdinässigen Allegro ein, das sehr

belebend, doch nicht eben lang, fortgelührt wird,
uud woran sich das erste Recitaliv 'sehliesst. Die
Hauptgedanken der ganzen Ouvertüre werden her-

I nach iin Stuck weiter, und slct$ vollkommen
zweckmässig benutzt. Adonis weiset in dirsem

j* ersten Recit. sein Jagdgcfolge zurück, veiräth

|

daun, Apbiodile buhe ihn in diese schöne VVal-

j

düng am heutigen Fruhlingsniorgen besch irden, sie
1 zu erwarten, uud verliert sich wartend (in einem
Arioso i ri den Preis ihrer Reize. Während er

seiner Sehnsucht Luft macht, sichet mau Ares in

einer Wolke drohend vorühci schwehen. Mit der
Besonnenheit, die man au lim. VV. gewohnt ist,
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bat er nicht etwa
, nach der Art gemeiner Ton-

setzer, diese Erscheinung mit einer lärmenden
Müsse rauher Töne, sondern eigentlich gar nicht

bezeichnet: Adonis hat ja keine Ahnung von die-

ser Erscheinung! aber die leise Hinweisung des

Zuhörers auf die, wahrscheinlich folgenreiche, tra-

gische Erscheinung — welche Hinweisung, wo
nicht nüthig, doch ratlisam war — hat er durch
kurze Zwischenspiel^ der Musik aus dem ernsten

Eingang der Ouvertüre zu bewirken gesucht. Voll .

Leben im Au-druck und sehr gut begleitet ist die .

ganz kurze Arie, wo Adonis Aphroditons Annä-
herung zu vernehmen glaubt. Er hat sich aber i

getäuscht. Die gauze (theatralisch nicht gut er-

fmideue) Scene mit dem Eber, ist, was sie seyn

kann, und dass sie vom Componisten so gedrängt

gehalten n. möglichst schnell vorübergeführt wird,

möchte eben licy ihr um so mehr zu lohen seyn.

Für die theatralische Wirkung hätte aber auch

die Arie, wo Adonis um Rettung fleht, kürzer

gefasst werden sollen: für das Concert oder die

Ausführung am Klarier hingegen ist sie iu; besten

Verhältnis; und au und lür sich gleichfalls zu

rühmen. Schön und ungemein erfreulich finden

wir die ganze Musik, vom Eintritt der Jagdhör-

ner an, (aus dem Allegro der Ouvertüre.) na-

mentlich das Arioso des Adonis: Dank euch, ihr

Götter —.und nuu tla* ganze, lang ausgefuhrte

Chor der Jagdgrnosseu , voll Kraft und Lehen,

und in wohlerwogenem Wechsel des Freudigen

mit deiu Ausdruck der Besorgnis und Acngstlich-

keit. Die Genossen haben uäuilich Adonis’ Ruf,

so wie er ihre Antwort gcliört: aber beyde ver-

fehlen einander , und indem Adonis zurückkehrt,

halten jene sirli wieder entfernt. — Das Unheil

fängt mm an mehr über den Helden des Ganzen

hereinzubrecheii und seine Angst mehrt sieh. Die

Empfindung durch alle folgende Sätze ist mjt
.

grosser Geschicklichkeit, im Gaiizru gesteigert,

im Einzelnen vcrmannigfalligt, In der anmulhi-

gen, für einen vorzüglich ausgelildcten Säuger sehr

vortlieiiliafteu Arie: Ich lag in Haines Schatten

— ist die Wahrheit der Situation dieser Mannig-

faltigkeit und der Begünstigung des Sängers, nach

der Weise der Italiener, und , wenn mail so

will, dieser Italien. Gattung gemäss, offenbar

nachgestellt, wenn wir nicht sagen sollen
, aufge-

opfert. Der Säuger wird’s dem Verf. danken;

und . trägt es jener reell l zart und lieblich vor,

das Public uni wol auch : denn am Ende geht ihm

doch der leidige Adonis weniger zu Herzen , als

der Säuger, der ihn vorstellt. Jenes anmulhige,

reich variirle Larghetto
,

als .erster Theil der Arie,

gehet iu ein heftiges Allegro , als deren zweyten

Theil, über; und hieran schliesst sich die Musik
zum Cewilterslurm ,

vom Ares hervorgebracht.

Diese, und dann, von ihr begleitet, die Verzweif-

lung des Verfolgten,' ist — in ihrer Ordnung: •

schön aber und innig das Largo, worin Ado-
nis sich nochmals an seine Göttin wendet. Dies

Largo gehet dann in eiu sehr lebhaftes , bravour-

inässiges Allegro über, womit Adonis der Cclieb-

ten entgegeneilen will, und dem grimmigen Ares,

entgegeneilt, der .ihn nun ohne Weiteres, mehr
kurz, als gut, ablängt.

Diese Nachweisung der einzelnen Theile des

Werks wird erläutern , und hoffentlich auch be-

stätigen, was wir ollen von ihm überhaupt sagten,

und zugleich es denen empfehlen
, welchen es be-

stimmt ist.

l. Sieben Variationen für da» Pianoforte über

das Wiegenlied t „SthlafHerzena-Sithmhen,'1

von C. M. v. Weber, in Musik gesetzt von
Wilhelm Hahn. (Pr. j a Gr.)

3. Sonate pour le Pianoforte avec. aecomp. Anne
Flute ob/ige'e, comp. — — par Gui/luume

Hahn. (Pr. i Thlr.) Beyde bey Breitkopf

nud Härtel in Leipzig.

Dieser, so viel Ree. weiss, noch wenig be-

kannte Tonsetzer scheint, nach diesen beyden

Werken zu urtheileu , ein sehr fertiger Klavier-

spieler zu seyn; denn sie enthalten, besonders'

die Variationen . bedeutende Schwierigkeiten , die

aber, sind sie überwunden ,
die Milbe belohnen.

Die Variat. beginnen mit einer ziemlich langen

Einleitung, Adagio energico, C muH, die eben

sovol einer grossen Sonate zur Einleitung hätte

dienen köuncu, und die schon aukündigt, man
solle uichts Leichtes uud Gemeines erwarten. Sio

ist gleich einer Phantasie Corlgefuhrt, uud, nach-

dem der C-Talt mit dem 4 Takt verwechselt

um! die Harmonie in As dur geleitet ist. wird

auf cinq angenehme Weise «las nachher iu C dur

folgende Thema kurz angedeutet. Die Variat.

selbst sind nach der Art .des Meisters, von wel-

chem das Thema lierridirt, geschrieben uud bc-
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hrkunjlen einen lebhaften gewandten, allenfalU ihrer angenehmen Melodien nnil übrigen Vorzüge

noch einiger Klarheit im Satze und einiger Mas- mit Recht emplohien werden,

sigtnig bey Anwenrfong schwieriger Gange be-
' '

dürfenden Componisten , den aber die öftere Be- .

tretung dieser Balm gewiss dazu führen wird. In
!

Ansehung des ersten Punktes beziehen wir uns

»uf die 4te Variation, und wegen des zweylen,

auf die in mehrern andern Variationen, ohne

Nolh, besonders durch Sätze flir die liukn Hand,

die eine grosse Ausdehnung derselben erfordern,

zu sehr gehäuften Schwierigkeiten. Zu mehrer

Mannigfaltigkeit ist die 6tc Variat. in As dur

gesetzt, und führt tlurcii ein Nachspiel von 8

Takten in die Haupttonart zurück. Nach der

letzten Variat. folgt eine Cadctiz, dann wieder

ein Theil des interessanten iüiulritungsatzrs in C
ynoll, worauf oin Theil des Thema und einige

freye Läufe in gebrochenen Accorderi eiuen ei-

genen, wohlgefälligen Schluss machen.

Die Sonate. Emoll, ist keineswegs gewöhn-

lich in der Erfindung, und gehaltvoll; übrigens,

zwar nicht weit in fremde Tongebiete abschwei-

fend, was jetzt oft auf Rechnung des Zusammen-

hangs geschieht, aber in den einzelnen Gedanken

meistens ansprechend und nicht ohne Bedeutung.

Irt der Anordnung ist sie nach der gewöhnlichen

Form; nur sind die Perioden, zp Gunsten .der

begleitenden Flöte, die einen guten Theil des

Vortrags der Melodie übernehmen muss, und die

einen recht geübten Spieler verlangt, etwas lang.

Die Figuren sind , nach der , den guten Compo-
nisten jetzt gewöhnlichen, lobenswürdigen Weise,

hinlänglich und genau mit Vovtragszeichen ver-

sehen ,
wodurch sie mehr Leben und Interesse

erhalten. Was die beyden oben berührten Punkte

betrifft, so finden wir, in Beziehung auf den er-

sten, hier mehre«
,

worauf wir den Componisten

aufmerksam machen zu müssen glauben. Z. B.

auf den Gang der ersten Seite, Takt 5, daun S.

4, Takt 31-33, und wo diese Stelle wiederkommt.

Ferner im Adagio und im letzten Satze, wo bey

mehren Stellen im Accompagneinent die Harmo-
nie nicht sorgfältig genug behandelt ist. Ueber

den zweyten der obigen Punkte ist hier viel we-
niger zu sagen. Die Sonate ist überhaupt um
vieles leichter, als die Variationen. Es liegt hier

alles recht gut in der Haud und der Spannungen
für die linke sind weniger: die Ausführung ist

demnach weniger erschwert. Daher kann denn
•och diese Sonate weniger geübten Spielern, wegen

Trio pour le Pianoforte ,
Violon et PtvloitctUt,

comp. par J. H. Clating. Oeuvr. 4.

»Hamburg, ehe* Cranz. (Pr. l Thlr. 13 Gr.)

Hr. C. hat sich den Freunden der Gattung

Musikstücke, wohin dies gehört, schon durch

seine zwey Quartette für Pianoforte, Violin, Viola

und Violoncell empfohlen, und es sind dieselben

auch im vorigen Jahrgange dieser Zeitung aus-

führlich beschrieben und nach Verdienst gewür-

digt worden. Dies Trio ist jenen Werken im

Geschmack, Styl und Werth ähnlich; nur etwas

kurzer gehalten und für die Ausfuhreuden noch

weniger schwierig. So gleicht es noch mehr dm

Trios Mozarts für dieselben Instrumente; und es

ist in der That eben so interessant, zu bemerken,

wie sehr sich Hr. C. den Styl, in welchem die-

ser Meister eben jene Trios schrieb, zu eigen

gemacht hat, als es rühmlich ist, dass er. dem*

selben treu, sich innerhalb dieser so wohlberech-

nelen Gränzen halt. Er kann gewiss seyn, seine

Arbeiten werden eben dadurch , wenn auch nicht

den Virtuosen, die nur durch Noten über Noten

gesättigt werden können, doch höchslachtbaven

Liebhabern und wahrhaft gebildeten Musikfreun-

den sehr willkommen seyn. Denen weide denn

auch dies schätzbare Werk hiermit empfohlen.

Es bestellet aus drey Sätzen : einem inäsüg

schnell zu tieluncudeu Allegro, (B dur,) einem

singbaren Andante, (Es dur,) und einem raschen

Allegro (B dur.) Dem ersten Allegro hat Hr. C.

vornämlich durch Verlängerung des Thema, voa

vier zu fünf Takten , etwas Ungewöhnliches tu

gehen gewusst; das Andaute zeichnet sich durch

»ehr gut geführten , eng zusamraengehallenrn Ge-

sang in allen Stimmen aus; und das Finale gefällt

durch das Eigentümliche der Erfindung eben »o*

wol, als durch sichere, feste Haltung. Dass alle*

regelmässig und bedachtsam geschrieben . den In-

strumenten ganz angemessen, und, (allenfalls mit

Ausnahme der Stelle, S. 20 um die Mitte, 111

der Klavierstimme
, ) nach dem jetzigen Stande

der Miisikpraxi» , leicht, aber nicht obenhin, son-

dern mit Genauigkeit und Seele auazuführcn se)' :

das gehet schon aus obiger Zusanmieusteiluu£
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dieses Trios mit- den ' moeartschen hervor. —
Der Stich ist correct u. gut'; das Aeussere über-

haupt zu loben.

Zwölf fugirle Nachspiele für die Orgel — —
von C. //. Hink. lüte Sammlung der Or-
gelstückc. 48stes Werk. .Leipzig, b. Breit--

köpf und HärteL- (Pr. i Tlilr.)

.
* \ *

I

Dem , der wahres Orgelspiel zu schätzen i

weiss, und, wie daun fast -vorauszusetzen
, Kinks

Werke für die Orgel kennt u. benutzt hat : dem
wird die Anzeige des Titels schon genügen. Jedoch

um der Orgelspieler willen, welche sich der Be-

kanntschaft mit dieses Meisters Orgelstüeken noch

nicht zu erfreuen haben, mögen hier einige

'Worte über den Inhalt dieser seiner neuesten,

folgen. Mit einer fcyerlich langsamen Einleitung,

im grossen, edlen Style, voller herrlich verschlun-

gener Harmonien , hebt der grösste Theil dieser

Naclispiele au. liier ist es vornämlich
,
wo die

vier, fünf bis sechs Stimmen, ohne alle Kreiiz-

und Quersprünge, sowol im Manuale, als im
Pedale, ihren ernsten, feyerlichen Gang fort set-

zen ,
und wo sich der Verf. ganz als Orgelmei-

ster zeigt. Man sagt irgendwo von Sehnst. Bach,

es gäbe keine Harmonie, keine Verbindung der

Intervallen, von denen er in seinen Werken nicht

Gebrauch gemacht hatte: ein Gleiches dürfte man
wol auch von Hm. Rink sageu. Und wie wohl-

gefällig, wie ungezwungen winden sich seine, oft

überraschenden und fremden Harmonien in ein-
|

ander 1 nie zwecklos: immer als Unterstützung

und Begleitung einer, dem Zuhörer fasslichen und !

eindringlichen, edel modulirtcn Melodie!— Diese

Einleitungen fuhren dann aufcineFuge, mit welcher

fast jedes dieser Nachspiele schliesst. Die The-
mata zu diesen Fugen, die musterhaft, durchaus

für das kräftige Pedal einer Kirchenorgel erfunden

und für dessen Wirkung berechnet zu seyn schei-

nen, werden auf eine klare und fassliche Art

durchgeführt; zwar nicht ganz streng, aber um '

so fasslicher und gefälliger, auch
, wie bey die-

sem Meister kaum zu criunem nölhig ist, reiu

vierstimmig. Da der Rec. bey diesen Nachspie-

len, welche an Kunst und Schönheit mit dem
zehnten Werke desselben Verf.s wetteifern, seine

Erwartung nicht nur vollkommen befriedigt, son-

dern hin uud wieder selbst ubcrlroffen gefunden

hat : so bleibt ihm uichts hinzuzusetzen , als der
Wunsch , dass auch dies Werk von recht vielen

jungen Orgelspielern mit Fleis studirt werden
möge, damit sich dadurch die immer seltener

werdende, ja in mehren Provinzen des deutschen

Vaterlands fast verlorene, waliro Art, die Orgel
zu spielen , von neuem immer mehr wieder ver-

breiten möge. — Papjer und Stich sind lobens-

wcrtli. Noch ist zu bemerken
, dass Riuks Werke

fiir den keine Schwierigkeiten enthalten, der in

gebundener Mauier uud mit obligatem Pedale zu
spielen gewöhnt ist.

G.

Kurze Anzeigen.

Verbesserte Melodie der Einsetzungsworte des

heiligen Abendmahls mit Begleit, der Or-
gel, von J. A. GUichmann. Hildburghausen,

bey in Verf., und in allcu Musikliaudluugen.

(Pr. 6 Gr.)

.,Das Wesentliche dss Unterschieds dieser

Composition der Einsetzungsworte von der 1k>-

kamitcn uralten , liegt darin
,
dass das Historische

der letztem von den Worten des Heilands geson-

dert ist, indem jenes rccitalivisch, in kurzen
Noten, diese aber o tempo , nlsCaulilena, im lang-

samem Tempo behandelt worden. Dieser Canti-

leua liegt jeue alte Melodie zu Grunde. Die De-
clamnliou ist überall richtig. Die Orgel giebt ei-

nige Accorde zur Einleilung t daun, zum Recita-

tivischen, die Hauptaccorde kurz an, und schliesst

»ich nur bey der Cantilena näher au die Melodie,

deren letzte Phrase , in beyden Abteilungen
, sie

allein wiederliolt, doch so, dass in einer Atuner-

kung hinzugesetzt wird , es könne dazu der Chor
die Schlussworte : Solches thut zu meinem (nun:
zu seinem) Gedächtnis wiederholen; was uns

ein guter Gedanken scheint. Ueberhaupt ist das

Ganze so abgefasst, dass, wer piit der üblichen

Composition nicht zufrieden ist, (wir aber sind

sehr mit ihr zufrieden.) oder wer mit einer

andern zuweilen wechseln zu müssen glaubt, die

liier dargebotene zu guter Wirkung gebrauchen

kann.
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Grande Fantaiaie pour la Flute, avec ncromp

•

de rOrcKetlre, comp, pnr A. 1£. Mutier—
— Oeuvr. 40. ä Leipzig, che* Peters.

(Pr. l Thlr. so Gr.)

> Die Flölcnroncerte des verst. Kapelln*. M.,

besonders die spätem , kennet Jedermann und

zählt sie zu den besten. Diese Phantasie ist ih-

ren , der Erfindung, der Schreibart , und ^der Be-

handlung des Instruments nach, vollkommen ähn-

lich, und nur im äusseni Zuschnitt, in Anordnung

der Tlieile, u. in der Dauer des Ganzen von ihnen

verschieden. Sonach braucht über jenes nichts

weiter gesagt
, und nur dies Abweichende be-

schrieben zu werden. Ein Andante maeslooa in

D inoll fängt an. Die obligate Flöte tritt bald

ein, und iudeni sie über den ernsthaften, wohl-

gewählten Modulationen der Harmonie mit reichen

Figuren sich fortbewegt
, bildet sich ein sein in-

teressanter Satz. Er ruhet auf der Dominante,

und die Flöte beginnet dann ein heiteres Thema .

in Ddur, wie zu einem Rondo. Dies wird vier-
j

mal, nicht eben ungewöhnlich, aber gut variirt.
!

Die fünfte Variation, Vivace, behandelt dies

Thema freyer, und aus ihr entwickelt sich ein

lebhafter, ziemlich langer, und für den Coucert-

apicler brillanter Satz
, in der Art eines gutru

j

Conccrtfirtale. Damit wird das Ganze passend be-

schlossen. — Auszuführen ist es, für geübte

Solospieler, nicht eben schwer; und die Orche-

sterpartie. ist leicht: beydes macht das schätzbare

Werk um so Mehren , und überall, brauchbar.

Es ist schön gestochen; und das Orchester besetzt

mit dem Quartett der Saiteninstrumente, zwey
Holmen, zwey Klarinetten, zwey Fagotten, zw'cy

llöruern, 2 Trompeten und Pauken. Trompeten

und Pauken können ohne Nacbllieil weggelassen

werden , da sie dem Charakter des Stucks nicht

nolhwcndig u. auch nicht besonders günstig sind.

Sammlung von Schweizer- Kuhreihen und Volta-

liedern. Recueil de Rane de vachea etc. 3te,

vermehrte und verbesserte Ausgabe. Bern,

bey Burgdorler
, Leipzig, bey Schmidt in

Commiss. (Pr. 3 Thlr. 8 Gr.)

Die zweyte Ausgabe dieser Sammlung ist in

unsrer Zeitung vor einigen Jahren angezeigt, aus-

führlich beschrieben und beurtbeill worden. Uobrr

alle», was im Allgemeinem auch auf Veranlassung

dieser dritten Ausgabe zu sagen wäre, bezirli.a

wir uns auf diese Recensiou. Vorliegende Ab-
gabe ist gegen die zweyte last in demselben Masse

vermehrt und verbe.-aerf , • wie diese zweyte gegen

die erste. Wir verdanken sie dem Hm. Pro?.

Wys». Dieser gieht denn auch hier, ausser der

belehrenden "Vorrede des Hm. Kulm zur zwey-

teu Ausgabe, eine ziemlich ausführliche. Einleitung,

worin er. grümhirh und bescheiden , von silent,

was er geleistet, Rechenschaft abiegt. Wir imissen

die Leser darauf verweisen, denn es würde /u

weitläultig seyu, sich darauf iin Einzelnen liier

eiuzolassen ; doch sey erwähnt, dass wir sein

Verfahren in Ansehung der Sprache eben so sehr

billigen, als das, seiner künstlerischen Freunde,

in Ansehung der Musik. — Die Sammlung ist

schön gedruckt, und auch mit zwey passenden

Kupferu geschmückt, die Lory erfunden und ge-

zeichnet hat. Da es hey dieser Sammlung auf

Vollständigkeit, so weit diese' bey so etwas mög-

lich, abgesehen war: so ist wol nicht zu tadeln,

dass manche Stücke allerdings unbedeutend, mehre

einander sehr ähnlich sind , und was man »n>t

eiuzuwenden finden möchle, wenn man nicht in

jene Absicht entginge. Darum aber, utid weil

auch das Werk seiner Stärke wegen für gar man-

,

che Liebhaber zu tbcuer geworden ist, wäre

wünschen, der Verleger veranstaltete nun noch
1 den, in Text und Musik ausgezeichnetsten, und ri-

:
gleich charakteristischsten Stücken eine Aus« 'bl.

welche höchstens das Yienhcil des hier Gelieferten

zu enthalten brauchte, und doch dem Liebhaber,

;

wenigstens dem freu.den, genügen wurde.

Romancea et Chanaona pour le Pianoforle, comp.

pur Fred. Uber. Leipzig , chez Peten.

(Pr. 8 Gr.)

Drey artige Stücke, mit gefälligen Texten uni

einer nässenden, sehr leichten und llicsscndm Mu-

sik, ohtigefuhr in der VVciae Blangini’s. Da' Gau»
*o böchsleinfach es ist. zeigt einen Mann, der amA

ganz andere Dinge zu schreiben Versiebt, als klau«

französische Romanzen.

LEIPZIG, BET Beeiteopf und Härtel.
_ \
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.

Einige Ideen über d i «- ä l le r e und
neuere Compoiitionsart.

(BesclduVs aas der Sorten No.)

,

•
. . I

Nach und nach fing man nun an, diese Schran-

ken der Einförmigkeit zu durchbrechen ,
bis auf

Mozart« Zeit, der denn, unter allen, die bisher

die Welt gehabt, das Non plus ultra eines geist-

vollen, phantaaiereicben u. charakteristischen. Com-
ponisten wurde. Die Musik erhielt mit ihm ein

ganz anderes Gewand, eiii ganz anderes Ansehn

und Aeusseress allein das Fundament der Kunst,

int Gefühl und in den allgemeinen Kuustrrgcln,

blieben und mussten nothwendig bleiben. Mozart

wurde erst der grosse Mann durch das Studinm,

und die Einsichten in die frühere, klassische nu-
sikal. Literatur. Sein zur Musik gebörner Genius

verachtete nicht die Kunst seiner Vorgänger, und

durch sic leistete er erst das, was nachher die

ganze Welt in Bewunderung setzte. Audere be-

rühmte Gompouisten folgten mehr oder weniger

•einem ßeyspiel , und die Musik erhielt bald eine

ausserordeul liehe Charakterfülle, und einen Geist,

der ledermann Zuneigung zu dieser herrlichen

Kunst einflösstc, ja gleichsam abzwang.

Aber mit aller dieser Vervollkommnung der

Tonkunst, mit dem Erhabnen und Gefühlvollen,

welches sie in jeder Brust’ herverbrachte, mit die-

sem unendlichen Zufluss von charakteristischer

Empfindung n. Phantasie, wurden zugleich eng-

herzigere Gemütlier rege, welche nun bald das

ganze Wesen dieser Kunst in dem neuen Gewände,

das sie angenommen halte, suchten. Der auf-

merksame Sinn früherer-Zuhörer wurde jetzt mehr
durch die unendliche l ulle angenehmer Melodien

angezogen , als durch die colossale Arbeit verwik-

keitcr StinuDcuiulu'uug und dusch einfache Gruud-

ao. Jahx&ui£.

themata erhoben. Man verwechselte bald den In-

nern Gehalt der Musik mit seiner äussem Anlage,

und glaubte, wenn diese nur von einem genie-

vollen Kopfe mit Leichtigkeit hingeworfen wäre,

der übrigen Dinge gar nicht nöthig zu haben.

Selbst Leute, die auf den Namen von Künstlern

Anspruch machen, sehen diese neue Form der
Musik für eine ganze Umformung derselben an,

und wähnen , was in den letzten Jahrzehnden Ihr
ungeheure Fortschritte in der Kunst seihst mul
ihrem innern Wesen gethan worden wären

; da-
mit , wenn gleich sonst nichts

,
doch das erwei-

send , dass ihnen der schöne Schein, der. ange-
nehme Reiz Alles ist, die Nahrung fiir Geist und
Gemtith ziemlich überflüssig scheint. Sie mögen
doch in sich gehen, damit die Musik, diese himm-
lische Kunst, nicht in ihren Hä'uden ein Spielwerk
künstlicher Taschenspieler werde, da sie doch nur
durch ihr inneres ganzes Wesen sich seihst be-
währen , und auch einen tiefen und würdigen
Eindruck auf unser Gemütli hervorbringen kann.

Keineswegs können wir uns entfallen lassen,

die Werke neuerer, guter Componisteu
, einej

Gluck, Mozart, Haydn, Beethoven etc. hinter

jene alteren zu setzen: sondern hier ist nur diu

Rede von dem häufigen Verkennen ihrer Be-
mühungen und ihres Kunstsinns. In der äussern,

häufig angenehm reizenden Form dieser Werke,
glaubt mau, läge Alles, was ihre Verdienste bey
Kennern ausmache. Allein bey näherer Untersu-
chung und vertrauterer Bekanntschaft mit ihnen O.

den Kum-tgesetzen , wird man bald die ungeheure
Fülle ihres innerfl Werlhes bemerken: wie kunst-

voll oft diese und jene Idee iu den verschiedenen

Stimmen naebgeahmt wird, mit welchem Fleis

die geistreichen Erfindungen unter die Gesetze

geordnet werden , und welche Harmonie dem
Ganzen zur Unterstützung und Verherrlichung

dient. Da wähnt uun dieser und jener, dass das
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»Um darum um* gute und vortreffliche Kurst pej,'

weil es beym 'Anhören eine angenehme Erheite-

rung verursache; weil bald dies^ bald^ jenes Ipstru-

Inept .allein eine Stimme Iiüb.cli, au^sKu fuhren habe;

oder weil viel Gcwng, viel Melodie* darin ,
"und

das Ganze überhaupt recht anziehende , untci hal-

tende Musik sey , die darum auch einen TierrTicIien

»ul Jedermann mache, und machenTjiitiss«.

Wer darüber nicht ins Klare kommen kftnn, der

erinnere sich zuvörderst nur, welche verschieden-

artige ,
gute und schlechte Musik, nicht allein von

dem grossen' Haufen
,
sondern oft selbst von so-

genannten Künstlern in Eine Klasse gesetzt wird.

Man lese
,
nur unsere Concertzettei und sehe,, wel-

che Naineu da mit einander paradiren u. bemerke,

dass dies Alles grössten theiU
,

selbst solchen Künst-

lern ,
gleiche Warnte ist; man spreche mit gemei-

nen Liebhabern und jener Art von Künstlern, man
höre ihre Uriheile über Mozart u. 1’uciUa, Gluck u.

Pär ,
Haydn u. Rossini etc. Untersucht mau nun

Weiter, und: fragt, bl>. denn nicht wirklich —

r

z. B. Gluck bessere Sachen companirt habe, wie

l’är u. dgl.
,
so wird man bald zur Antwort er-

halten
j

dass dies gar kein Vergleich, gar keine

vernünftig gestellte Frage sey; der Styl beyder

Conipomslcti sey ja so gänzlich verschieden; die-

ser schreibe, nur für solche Leute, • jener für sol-

che ; dieser liebe Dcriamatiou und einfachen Ge-

sang , ;
jener Virtuosität und Instruiueutenspiel; ein

Componist lege die mannigfachsten . aller herrlich©

lnstrumentcn.olos in seine Composilionen, ein an-

derer hebe, sIrengere Einheit des Ganzen; Einer

habe die feinsten Niiancinnigen in seine Werke
gebrecht«, ein Anderer haue nur aus dein Groben;

dieser wisse su schattiren, trefflich schmelzende

Lebergänge, überraschende Crescendos, Fortes,

Piano« anzubriugen , jener liebe das Schmettern

der Trompfetar und Wirbeln der Pauken, jener

die zarten Hauche sanfter Blasinstrumente; der

Eine mildfliessendc Couaonauzen , der Anderei pi-

kante Dissonanzen — und was denn des Unsinns

dieser Art mehr eeyn mag. —- Aber sitzt deuu

darin, ist denn das die Konti? und wohin sind

wir denn gekommen mit unsenn Uriheil über sie?

Giebt es gar nichts Feststehendes, allgemein und

überall Anwendbares, nichts allgemein und überall

Gühiges , nichts Inneres und Wesenhaftes mehr

in ihr« dem all jene Verschiedenheiten nicht bey-

kommen , das auch klar gedacht, bestimmt ausge-

sprochen , auf Grundsätze u. Kegeln, zuruckgefulut

'«*-<‘rt?en. kauf ?_/Jn welcher andern Kunst verfahrt

denn der wahre Künstler tiRch Willkür, spottend

a jer Gesetze? upd der Kupstrichtcr, und da»

kuiwllifbemltf Pyhlieinu lässt's iljrn , beyfällig hin-

guiien ? dem Maler vielleicht, dass er nicht* zeich-

nen kann, wenn er nur angenehm colorirt? dcui

Lilchier, dass er weder Gedanken , nocli Gefühle

ausspiirlit, wenn er upr' hübsch ;fliessemle Verse

macht? Oder ists nicht wahr, wenn ith behaupte:

" Nicht wenigen , seihst der gepriescnsteii , und ge-

wiss talentvollen Componistcu unsrer Tage ist cs

gleichgültig, ob sie für das Gemüt h , oder für die

verfemte Sinnlichkeit, oder selbst nur für die gröbere

(durch Üeberraschubg u. dgl.) schreiben : wenn’t nur

wirkt, d. h. wenn es iiur Menschen dahin bringet,

dass sie mit den HSuden zusamnienseh lagen? Wird

dies erlangt, so ists gut; uin es zu erlangen, darf

man «ich alles erlauben, gleichviel, ob nach den

Gesetzen der Kunst oder ihnen entgegen. Denn

die Tonkunst ist in diesen Jahren gänzlich refor-

mirt, ist uuigeachaffen , und so sind jene Gesette

alter ) Plunder geworden , der nicht mehr passt,

und, mit Achselzucken, wenn auch nicht mit

Verachtung, (um jener beschränkten Zeit willen,)

in die Rumpelkammer gestellt werden muss. So-

nach ist ihre Muse nicht die, einengender Fesseln

etilled igte, «bei* in schöngemessencin Fluge zum Ad her

sich i äulschwingende Himinelstoehter, sondern eine

unbändige Furie, welche den Erdkreis dureliiobt, nur

mit sich foitiei-scn will, und überall Unordnung,

Willkür u. Gesetzlosigkeit ein zululn cn strebt.— >l)ie

ihr noch hören könnet u. mögt, lasst euch doch sagen,

dass wahre Freyheit nur dann erst Stau findet, wenn

der rege Wille und die Tugend die heiligen Ge-

setze in eurer Brust verschlossen hat, und sie ohne

maschiuenmässiges Wesen anzuwenden versteht

Ohne Erlernung, reifliches Studium und Werlji-

aclilung der anerkannten Kuustgeselze wird nun

und nimmermehr Jemand ein tüchtiger Musiker.

Tritt zu jenem sein Talent, und seine, nun geord-

nete Phantasie hinzu: daun, mul nur dann wird

er das leisten, was alle tüchtige Musiker vor ihm

und mit ihiu. und gleichfalls auf diete If'eitt

. leisteten.

Aber woher kommt nun diese stürmende

Willkür, diese Ueberwhreitung allgemeiner Ge-

setze? Ich antworte: bey weitem bry den

Meisten ' aus Unwissenheit. Heut zu Tage geben

•sich Wenige mehr die Mühe ,
' sieh daroh ein

Chaos der lutervaileulekre
, Bildung der Accorde,
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Ton- und Dissonanzen forfschreitung etc. durchr.u-

arbeiten, wie viel weniger, sich um die Gesetze

des Schonen urtil Zweckmässigen überhaupt — in

der gesummten Welt der Geister, nicht blos der

mu-'ikalischen — ernstlich zu bekümmern. Wis-
sen doch viele Virtuosen kaum, nur einen rich-

tigen Begriff, z. B. vom Coutrapmikt, zu fassen

und sicli klar zu machen; geschweige denn, dass

sie den (JrVifang seiner Lehren verstanden : uoch

viel weniger, sie aiizuweuden vermöchten *)! ln

manchen sogenannten musikal. Cirkcln sind diese

Dingo ganz u. gar böhmische Dörfer. Der heu-

tige populäre Cvrnponist glaubt hus seiner sogen

nannten praktischen Erfahrung geling abgewonnen

Zu haben, um zu den' Melodien, die ihm ein-

fallen, und die er ohne weiteres aüfnimmt, wenn
and wo und wozu es sry, wenn sie nur nicht

übelklingen — zwar keine eigentliche Harmouic,

doch Accorde und Instrumente setzen zu können

:

oh aber im Ganzen die Fortschreitung richtig, ob

das Ganze dem edlen Geiste der Tonkunst, und eben

dem ,
was au dieser Stelle geleistet werden soll,

angemessen seys das kümmert ihn wenig. Es

würde interessant aeyu, wenn Jemand sich die

Mühe geben wollte, mit den, die Harmonie be-

treffenden Schriften Kirnbergers oder Mnrpurgs in

der Hand, die heutigen Werke zu krilisiren. Viele

der firn. Verff. würden sich gewiss über ein sol-

ches Zusaminenstellen höchlichst wundern , u. fra-

geu, wer denn diese Herren gewesen, welche Lands-

leute, und was denn eigentlich vernünftigerweise

für eine Beziehung sey zwischen dem , was solch

einem steilen Herrn zu sagen beliebe, und zwi-

schen dem, was der freyc Genius in dieser neuen

Zeit schaffe? Mau trifft bey vielen Componislen

heut zu Tage nichts an, als neuere Musikalien,

viel weniger ältere, am wenigsten gute inusikal,

Bücher theoretischen Inhalts.

Ich will keineswegs hiermit dem Ansehn gu-

ter u. mit der Kunst es redlich meynender Män-
ner zu nahe treten: im Gcgentheil freut sich ge-

wiss jeder, und ich sicher .nicht am wenigsten,

dass es, Gott Lob, noch Praktiker und Theore-

tiker giebt, denen das wahre Wohl ihrer Kunst

recht ernstlich am Herzen liegt. Allein es muss

auch einem -jeden , der dies Interesse theilt, eine

strenge Pflicht seyn
, so viel als möglich entgegen

< «
'

• .
*1 '

.
‘

. I .

zu arbeiten — nicht sowol dem gänzlichen Ver-
fall, (denn dieser wird von tüchtigen Männern
ohnehin verhindert) als einem schlaffen , oberfläch-

lichen, gauklerischcn , träumenden, sorglos in's

Zeug hinein raisonnircudeu
, componirenden , tu-

multuirenden Wesen, was sich so weit verbreitet

hat, uüd alles, was liur aufHUt. was überrascht, was
beklatscht wird, (mit Händen, Zungen nnd Federn,)

sogleich für haare Müuzc aufuimmt, u. so die Sinn-

lichkeit mehr vorherrschen lässt, mehr vorherr-

schen macht, als Einsicht und Gemüth. Dieses

Uebel hat sich gewiss jetzt tiefer eingefressen
,

als

Mancher glaubt; und damit gehet der Geschmack
an der Musik, als einer seböhen Kunst, denn

doch wahrlich zu Grabe, und muss zu Grabe gehen.

Aus blos Sinnlichem wird immerdar wieder blos

Sinnliches. Was vom Fleisch geboren wird , das

ist Fleisch: nur was vom Geist geboren ist, das

ist Geist. So sagt die Schrift; und es ist auch in

dieser Anwendung vollkommen wahr, und diese

Anwendung auch gar nicht etwa unrecht oder

anstössig.

Woher nun aber jene Unwissenheit eben in

diesen Tagen, wo sonst so Viele so Vieles, *o

ohne Vergleich mehr lernen» als in vergangener

«

Zeit? So wird man vielleicht fragen. Die Antwort
könnte nicht kurz

,
und müsste weitsehichtig wer*

den, betrachteten wir den Musiker vorerst nicht

blos als Musiker, sondern nls Mitglied der jetzt

erwachsenden Generation überhaupt. Aber wir

wollen dies, wenigstens jetzt, übergehen, und bey

jenem verweilen. Und da fällt die Hauptschuld

auf den frühem Unterricht und die frühere An-
leitung zur Musik. Wer Lust und Liebe zu die-

ser Kunst fühlt, fangt damit gewöhnlich an, sich

auf irgend einem Instrumente näher mit derselben

bekannt zu machen. Wird dem Schüler hier mir

zur Maxime und zum Zweck gemacht, wie es

leider so häufig geschieht, sobald als möglich eine

tüchtige Fertigkeit und Handhabung seines Instru-

ments zu erlernen ,
ohne dass inan dabey auf die

Bildung des Geistes und eigentliche Nahrung des

Gcmüths Rücksicht nimmt: so ist sehr zu be-

fürchten, dass, wenn er sich nachher der Com-
position widmen will, er auch nichts weiter licr-

vorbringe, als, was wieder dazu dient, Fertigkeit zu

erlangen, Fertigkeit zu beweisen: vom eigentlichen -

*) Wie riet Inder» war e» dock auch Vor ungefaii/ So Jahren io diesem Punkte

!

i. Verf.
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Sinn, Geist, Wahrheit ii. Geschmack aber nichts,

oder doch nicht niclir, als uns hry solchem F.iniibin

tind Abarheiten Einem von sc bst aufliegt; und

was nie viel seyn kann , aber daun gemeiniglich

auch nicht einmal am rechten Ode, zu sichrem

und gutem Zweck angelnacht wird. Das Mecha-

nische der Kunst ist ein sehr wesentlicher Theil

derselben : allein durchaus und zu jeder Zeit einem

höbern Zwecke übergeordnet. Der .Lehrer mache

•eineu Schiller voruämlich auf da» Wesen, den Zweck
und die Schönheiten der guten Musik aufmerksam,

und zeige ihm eben darin den Grund, warum
diese Musik in den Augen von Keuueru, und

auch von verständigen Liebhabern, eineu solchen

anerkannten Werth habe; und thue das, sobald

dtr Schüler uur fällig ist, diese Dinge zu begrei-

fen. Er wähle immer nur die bessern, ist es

möglich , uur die besten Qumposilionen , all oder

neu, zur Uebung, mache ihn auf ihre Unterschiede

aufmerksam, zeige ihm den Vorzug dieser Com-
positum' vor jener, und leite ihn so zuvörderst zu

ciuer hohem Stufe der Ansicht. Später zeige er

ihm das Gewehr der innein Arbeit eines pulen

'Jonstiicks, lehre ihn hauptsächlich deu Unterschied

zwischen dieser iuuerii Arbeit und einer äinsrr-

Uehcu Verbrämung oder Ausschmückung von Mo-
dulationen > Coloraturen , Figuren etc. erkennen,

und ,
was jetzt besonders nötiiig geworden , das

Barocke vom Genialen unterscheiden. Gewiss,

bey einem nur einigermnsseu Für das Schöuc und
Zweckmässige empfänglichen Gemiithe und bey

dieser mit Sorgfalt angestel)teu M ahl der zu

iiheudcu Tonstücke, wird der Schüler sich bald

auf dem Standpunkt befinden, eignes Unheil an-

weuden zu können, und er wird unvermerkt dop-
pelt gelernt, erstens, sich mit Wahrem Vergnügen

die gehörige Geschicklichkeit und Fertigkeit er-

worben, zweylens, die klassischen Werke unserer

musikab Literatur kennen gelernt haben. Mit Ei-

fer uud Vergnügen wird er sich dann den höhern

Studien seiner Kunst unterwerfen, um mit Ueber-

zeuguug die Gesetze aiizurjktiiiicn , mit Nutzen

die Regeln anzuvgcudeii , von deren Richtigkeit

uud Vortrefflich keil er sich vorher studirrnd, nun
arbeitend, überzeugt' fühlen wird. Wie viel an-

ders wird es " hingegen mit dem anssehen, wel-

cher nichts gelernt ,Jhat , als sein ganze» Dichten

u. Trachten nur auf eine erslaunensw iirdige Fer-

tigkeit und VolubilitSt zu wenden. Der leidige

Kjj'evlt diese W ünschclrutlie, uud zugleich dies
j

\Viinscbhiitleui der zchleöfitern Tortsetzer unsrer

Tape, vyird sein ganzes Inneres ein nehmen, und durch

den BoyTa!! der leeren, rohen, gaffenden u. plaf-

fenden Menge irre geführt, wird er — glückt’*

— eine Weile , ein gauz kurze Weile, seinen nie-

der» Zweck erreichen, ilanu. von einem Andern
gar- haltl überholen* verdrängt, in sein Nichts zu-

rüeksiukmi , dieses sein Nichts nun fühlen, und

ein unglüpksceliges Geschöpf seyn ; ura so unglürk-

seeliger, da er rinn auch weder Mulh, noch Kraft

und Fälligkeit noch hat, neue, für ihn neue Bah-
nen einzuschlagen

, und zu besserm Ziele sich em-
por zu arbeiten. Wie manches herrliche Taleut,

wie manche schöne Anlage zur Kuust ist auf

diese Weise für, immer zu Grunde gegangen; wie

manches reich ausgcslattcte Lehen hinget! Humt,

hing« faselt* oder auch, bey grosser, aber verkehrt

gerichteter Anstrengung, hingewürgt worden!

Doch ich entferne mich von meinem eigent-

lichen Gegenstände! Nimmt mau zusammen, was

ich hier beygcbracht: so gehet, irre ich nicht,

über diesen Folgendes hervor:

Die neuere Musik hat allerdings, wegen
i freyem Wegwerfen oder vorsätzlichem Vcrniei-
l den gewisser einförmiger, den Geist hemmender,

J

das Gefühl ermattender Formen , und wegen der

lauteren An- uud Aussprache der Affet ten und.

der Phantasie, gewonnen; sic hat dadurch ein

neues, ein freyeres , einnehmenderes, ja wol auch

verklärteres Gewand angenommen : in ihrem In-

nern jodorh , in ihrem Wesen; blieben ihre Ge-
setze, blieben ihre Kunstregein, intd mussten

bleiben, weil die anerkannten Fundamente Für

die wahre Schönheit jeder Kuust nie verändert

werden können. Auf der andern Seite verlor je-

doch die neuere Musik durch Entfernung vieler

talentvoller, Köpfe von ihrem wahren Sinn, Geist

und Wesen, deshalb, weil sic das Kleid mit dein

Körper verwechseln
, und weil jetzt Gemeinheit

und Sinnlichkeit im Publicum, indem ihnen der

Künstler fröhnt, in der Musikwelt Sitz und laute

Stimme erhallen haben, uud nun eben so auf den
Künstler (den schwäcliein) entscheidenden Einfluss

gewinnt, wie sie vorher von diesem entscheiden-

den Einflms empfangen hat.

„Kann das anders werden ?“ Warum nicht?

Alle», wps,' andern geworden, kann, auch wieder
anders p erden! -— „Wie aber, da mau ja liier

Niemand zwingen, nicht einmal nötlilgcii kann?“
Nur dadurch, dass d1c.Eift4ici1ljge.ru uud Bessern
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»ich zmammenlhun
, um eine Masse gegen eine

Masse zu bilden. — „Wie geschieht das aber?“
Davon ein andermal 1 —

Auszüge aut Briefen.

London. Die hier gemachte Erfindung der
Chiroplastik hat viel Aufsehen erregt, und ist,

wie bey so etwas immer und überall zu gesche-
hen pflegt, erst überlaut gepriesen , dann desto

schärfer getadelt worden.’ Die Wahrheit inag
auch hier in der Mitte liegen. Ilr. Logier, der
Urbilder, ist derselbe, der auch eine nene Methode,
Musik zu lehren, bekannt gemacht, und auch da-
mit die Aufmerksamkeit Vieler .auf sich gezogen
hat. Eine Gesellschaft angesehener Musiker hot

jedoch, nachdem sie seine Methode und seine

Schüler geprüft, sehr ungünstig darüber entschie-

den. Wem daran gelegen, der kann sich aus den
Schriften beyder Parteyen , die bey Chappel und
Comp, erschienen sind , weiter darüber unterrich-

ten. IJr. Logier wird indessen wenigstens in so

fern zufrieden scyn können , als iluu seine Erfin-

dungen viel Geld eingetragen haben.— Die Herren
lihght u. Kobsoti haben vor einiger Zeit eine neue

Orgel, unter dem Namen Apollonicon, erbauet,

die ciu rühmenswürdiges Instrument ist. Sie ver-

bindet mit grosser Zartheit und Auinuth die irn-

pouireudste Stärke des Tons. Sie kann durch ei-

nen, oder durch luchro Spieler zugleich, (bey

mehren Claviaturcu neben einander) behandelt wer-

den, und, wenn mau will, auch ohne alle Spie-

ler, durch Walzen , auf welche grosse vortreffliche

Musikstücke — z. B. Mozarts Ouvertüre zu CVa-

nieuta di I'ito, Clicnibiili's Ouvertüre zu Anacreon,

grosse Chöre aus Haydns Schöpfung und seinen

Juhretzeiten etc. — gesetzt siud , und sich sehr

achöu ausnehmen. — Empfehlung verdient nnd

vielen ßeyläll findet auch dAs neue Instrument,

Oedepboue, eine Variation und sehr gelungene

Ausführung der Erfindung Chladui's , und im
“Wesentlichen den Instrumente!! früherer Meister

in Deutschland, wo gleichfalls, wie hier, der

Ton , vermittelst einer C'lavialur uud eines ,Cy-

Jiuders, aus Melallstäben hcrvorgelockt wird, ahn-

lieh. Der Erbauer ist ein Deutscher, Hr. Van-
derburg, all« Wieu. Er verkauft hier ein solches

Instrument kur aoo Guiueeu. — li(. Gramer,

Her seit einiger Zeit wieder in London ist, ar-

beitet ileissig an verschiedenen neuen Compositio-

nen
,
hat aber auch w'iedcr Untemch'asluiiden, wie

ehedem
,
in der hohem Klasse der Mruikliebhaber

übernommen- Bey seiner vortrefflichen Methode
uud seinem grossen Ruf zahlt man ihm gern für

eine Lehrstunde (d. h. hier, wegen der Entfer-

nung der Wohnorte, •für 4o Minuten,) s8 Schill.,

oder etwa acht Tlinier ; was ober doch auffallen-

der klingt, als es ist, iudem mau damit hi.er kaum
mehr aniäugt, als etwa mit einem Specif-alhaler

auf dem festen Laude. Ries und Kalkbrennen
haben, nach Cranier, wol den grössten Namen
als Musiklehrer und Componisten für das Piano-

forte und Virtuosen auf diesem Instrumente. Rio»

vervollkommnet sein Spiel immer mehr, und wirk-*

lieh bis zum Erstaunen. —
Aus Rio- Janeiro melden direct in Leipzig

angekommene Briefe
,

dass der Kapellmeister des

Königs, unser geehrter Landsmann und Freund,
Sigisin. Neukomm, sich, wie mancher andere, auch
noch jüngere Deutsche, an das heisse Klima nicht

gewöhnen kann, sondern fast immerfort kränkelt.

Der König selbst und seil! hohes Haus nehmen
sehr gnädigen Antheil an ihm ; seine Constitution,

uud besonders seine Brust, ist aber so geschwächt,

dass ihm die Aerzte sogar die weite u. beschwer-

liche Rückreise in ’s Vaterland haben widerrallieu

müssen. —

—

Güttingen. Einem, vom Universität» -Cura-
torio ausgefertigten und vom königl. CabineU-Mi-
nisterio zu Hannover bestätigten Kcscripfe gemäss,

bat die Stelle des seel. Forkel, als Universität*—

Musikdirector, Hr. Heinrolh, Dortor der Philo-

sophie, und bisher inspoctor und Lehrer am jü-

dischen liistilute Jncobfsohns zu Seesen, erhallen,

uud wird dieselbe zu Michaelis autrcteii. Es hat-

ten sich Viele um diese Stelle beworben , in der
’

Mehlung, sie sey von so gutem Ertrage,' als sio

voll Ruf war. Das Letzte war sie aber nur durch

den berühmten Mann, der säe bisher bekleidete;

ihr Gehalt aber ist sehr gering. Hr. Heimoth
wird über verschiedene musikalische und auch

nicht musikalische Gegenstände lesen, und es ist
’

zu erwarten, dass, wenn es ihm damit gelingt,

ihn auch die Regierung mehr begünstigen -werde.

Als Conipouist hat er sich bisher nur durch ei-

nige Klaviersachen und Lieder bekanut gemacht.

Forkel*', .Nachlass wünscht jetzt sein äolin, aber im
Ganzen, zu verkaufen. — x

*
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BruunscJiiveig. Unser nejierrichlelea Theater
J

gewahrt nicht nur schöne Hoffnungen , sondern

auch den Verständigem u. Billigem viele Freude.

Ohngeachtet für das Schauspiel (und, unsrer Mey-
nung nach, mit Recht) am meisten gelhau wor-

den, so ist doch auch die Oper aclitungs- uud

bey fallswerth. Man giebt nicht wenig guto Werke,

und wurde geringe wol gar nicht gehen ,
müsste

man nicht Rücksichten auf die Kasse nehmen,

die bey manchem der Letztem sich besser stellt , als

bey manchem der Erstem ,
besonders wenn diese

öfter wiederholet werden — was doch ,
schon bey

ihrer Schwierigkeit und Kostbarkeit, unumgäng-

lich nötliig würde, wäre es auch möglich, dass

mau sie schon auf das erste oder zweyte Anhö-

rcu ganz fassen, ganz wiirdigeu, ganz geniesscu

könnte; und dies wird wenigstens Niemnud be-

haupten ,
der etwas von der Sache versteht. Ue-

ber Einzelnes sprechen wir billiger Weise jetzt

noch uicbt: es mag sich alles erst noch mehr ali-

runden u. ein fügen. Doch scy kürzlich erwähnt,

dass das Ordhosler ausgezeichnet brav; der ’le-

norist, Hr. Bader, uud der Bassist, Hr. Wehr-
slädt, gut und lolieuswerth: das weibliche Perso-

nale aber noch mancher Verbesserung bedürftig

ist. Wir können indessen wol auch diese Ver-

besserung von der umsichtigen, thätigen und er-

fahrnen Direction, besonders bey der neuangereg-

ten lehhaften Thcilnahme des Publicuins, mit

Vertrauen erwarten. — Der durch seine Ver-

anstaltungen grosser tnusikal. Aufführungen rühm-

lich bekannte Musikdir. , Hr. Bischoff, in Ilildes-

bciiu, gehet mit der Vorbereitung einer ähnlichen,

für den a4sten Septbr. in einer Kirche seines

Wohnorts, mn; wie ich höre, werden nicht we-

nige Musiker uud Musikfreunde, Sänger und lu-

strumentisten , vou liier aus thätigen Autheii

nehmen. •,

Recensi. o ü s ü.

Orpheus und Euridice , grosse lyrische Oper

(lyrisches Drama) in drey Aufzügen , fl. d.

Franzos, des Moline, in Musik ges. vom.

Ritter Gluck; vollständiger Klavieransxug,

mit deutschem und französ. Texte ; bearbei-

tet von Carl Klage. Berlin, b. Schlesinger.

(Pr. 5 Tlilr.) •

Der Klavieraoszng anch dieses Meisterwerks

des grossen Glück wird allen Freunden seiner Mu-
sik, ja allen Freunden eiiifarhedlen Gesanges und

musterhafter Dcc'aniatiou , willkommen aeyn. Er

wird das um so mein-, da clien dies Werk in

Deutschland wenig bekannt ist, and den Solasäu-

gern, für die doch zunächst Auszüge bestimmt

sind, in den Rollen des Orpheus und der Euri-

dice, (Ainor ist weniger bedeutend , lumf diese

drey sind die einzigen Solopartien ,) hier mehr
geboten wird, als in den meisten der übrigen

Opern desselben Meisters. Namentlich sind die

Recitative jener Hauptpersonen «so trefflich ge-

schrieben, dass sehr zu wünschen ist, unsre Säu-

ger und Sängerinnen, Künstler oder Liebhaber,

üben sie auts fleissigste, um daran zu lernen,

was ihnen allen, mit sehr seltenen Ausnahmen,
jetzt mehr oder weniger fehlt: nämlich, die eben

so schwierige, als nolhweiidige Kunst, zu reciti-

ren, wie cs scyn soll. Dagegen ist im Orpheus

dem Chore weniger zugctheilt, das Ballet weit-

läufiger und entscheidender eingefiilirt, und die

Schreibart,, was Regelmässigkeit der Harmonie

betrifft, weit mehr vernachlässigt, als z. B. in

den beydeu Iphigenien oder in der zweyten Be-

arbeitung der Aireste.
(
Gluck, schrieb jene Oper

nämlich schon 1765 $ und von ihr könnte noch

gellen , was Händel ,
bey einer frühem Partitur

Glucks, in seiner derben Weise, ausrief: Der Kerl

versteht vom Generalbass so viel, als mein Koch.'

womit er übrigens nicht sagen wollte, was Glucks

Gegner daraus gemacht haben , sondern eben nur,

was die Worte — und, wie sichs von seihst

j

verstellt, mit der Uebertreihung einrs lebhaften

Temperaments — aassprechen : was aber andere

Verdienste des Meisters, die nicht vom General-

bassabhängen, nicht antaslet, noch antasten sollte.

Auf die zuletzt hier angeführte Schwäche hätte

ntiu Hr. Klage bey der Abfassung des Klavieraus-

zugs nothwendig Rücksicht nehmen sollen. E>

hat das aber 'ganz und gar nicht gctlian. Da
lallt denn nicht Weniges, was in der vollen Or-
cheslerbcglcilung allenfalls durchschleicht und von

den Meisten überhört wird , liier sehr übel auf;

ja selbst Fehler, dio in der Partitur, wenigstens

in der Abschrift des Ree., nicht stehen, linden

sich hier, mögeu sie nun von einer nachlässigen

Copie herrühren, oder mag der Stecher zuweilen

falsch gelesen haben. — Dies nun aber beseitigt

— was zu erwähnen
,
mau den Manen des Meisters

-
’ - - • * * ,
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schuldig zu seyn glaubte — wird das Werk auch

am Pianoforte Vielen, die wirklich singen, und
nicht blos Töne aiigeben oder 'trillern können,

vielfachen schönen Genuss gewähren. Zwar liegt

der eigentlichste und - cigeuthiimliclule Werth der

Opern Glucks überhaupt , und auch des Orpheus,

itn Sinn und Charakter des Gänsen, und in der

Wirkung von grossen Bühnen herab: aber auch

im Einzelnen und am Pianoforte , kann man sich

jenen Genuss versprechen
,
wenigstens von folgen-

den HauptUiicken : Seite 6 folgg. vom Chor, mit

seinen Zwischensätzen: S. J2 folgg., von der gan-

zen Scene des Orpheus; S. 54 folgg., von der

reichen, herrlichen Scene im Tartarus, bis mit

dem Furirutanz; S. S9 folgg., vom Chor in Ely-
sium, mit seinen Zivischeusätzen; und von allen,

mehr oder weniger trefflichen Gesangstücken des

dritten Acts. — Stich und Papier könuten bes-

ser seyn
,
besonders für diesen Preis.

Fünf Friihlingslieder von Uhland, mit Begleit.

des Pianoforte, in Musik ges. von Conradin

Kreutzer, liirstl. fürsten feig. Knpellm. 33 stes

• Werk. Augsburg, b. Combart. (Pr. 1 Fl.

43 Xr.)

Hr. Kr. (sonst königl. Kapellm. in Stuttgart)

hat diese Lieder auf seiner vorjährigen Reise durch

Deutschland in vielen Privatcirkeln , und zuweilen

auch in öffentlichen Concerlen ,
vorgetragen: und

überall sind sie mit ungetheiltem Beyfall aufge-

iiommen worden, wie auch die damaligen Berichte

in dieser
,

wie in andern Zeitungen
,

bezeugen.

"Wie könnte man aber auch diese Lieder, wenn
eie gut vorgetragru werden, ohne lebhafte Tlicil-

»ahme hören! Die Gedichte, die, in ihrer Ori-

ginalität, lieblichen Einfalt und Innigkeit, 'schon

gelesen iiherall anspreclien, müssen dies, gesungen,

um so mehr, da sie zugleich, in Stoff und Form,

für die Musik ganz vorzüglich geeignet sind. Der
Componist nun aber, -den mau nicht nur als ei-

nen talentvollen, ausgezeichneten Künstler, mag
er dichten oder spielen, kennet, (er ist einer der

letzten Schüler Jos. Haydns,) sondern der mich

eiu übrigens, durch Wissenschaften und Welt
gebildeter Mann ist, welcher seine Kunst nicht

auf Geratiicwolil treibt, sondern immer recht gut

vveiss, was er damit. will und soll — der Com-
punist, sag’ ich, hat seinen Dichter nicht nur

ganz verstanden
,

sondern auch mit ihm gefühlt,

und die Resultate von Beydern unverkennbar in

seine Musik zu legen gewusst. U11U da er nun
zugleich die Declamation

, Accentuation , und was
sich sonst in musikalischer Behandlung von Ge-
dichten unter Regeln bringen , mit Hülfe von Re-
geln- erlernen lässt, keineswegs verabsäumt, viel-

mehr auch in dieser Hiusirlit überall das Nöthige
gethan hat, und hin 11. wieder noch mehr, als dies:

so findet sieh hier Text und Musik wahrhaft zu
Einem Stück verbunden , als wären sie zugleich

und in Einem Geiste entsprungen; ohngearhlet

die letzte nicht volksmässig, wie man zunächst

erwarten sollte, sondern durchgehend« oldigat, auch
was die Begleitung anlaugt

,
geschrieben ist. F.iu

Vorlheil für diejenigen, die diese Lieder Vorträ-

gen wollen, ist noch, dass der Gesang gar nicht

schwer, sehr fliessend, und auch in einer Region

der Töne gehalten ist , welche jede gebildete
, männ-

liche oder weibliche Stimme in der Gewalt hat.

Doch hat der Componist angeioerkt, dass, wenn
diese Lieder von verschiedenen Stimmen gesungen

weiden sollen, No. 1 dem ersten Tenor, No. 3

dem Sopran, No. 3 dem zweyten Tenor, No. 4
wieder dem ersten Tenor zuzutheilen sey. Das
öte Lied kaim einstimmig, wie die andern, vom
Sopran , vorgetragen werden : es nimmt sieh aber
mit dem dazngesetzten

, begleitenden Tenor lind

Bass weit besser aus.

Was nun von diesen Liedern überhaupt ge-
rühmt worden, das passt auch auf jedes im Ein-
zelnen; nur dies auf das eine, das auf das an-
dere, mehr oder weniger. So dürfte No. 1, wie
es das einfachste ist, auch das gefälligste, ein-

schmeichelndste Seyn ; No. 2 nähert sieh dem
Honda, 11. greift durch die überraschende, scharf

Fontrastirende Stelle: Nun, armes Herz etc. tie-

fer ein; No. 5 trifft den Ton milder Welunuth,
gemischt mit sanfter Heiterkeit, sehr gut: hat

aber einige dem Eindruck des Ganzen nicht gün-
stige Wiederholungen einzelner Sätze des Textes,

von denen die abgebrochene erste, S. i 3 , Syst.

5 ,
wie gewöhnlich sie auch in Arien seyn möge,

hier nicht hätte aufgenomnien werden sollen. (S. 1 4

ist zwcyinal, statt: lieg’ ich —- zu lesen; legt mich
— ) No. 4 ist ein kleines, artiges Rondo, und
dem Instrumente hier Uebergewicht ( vielleicht zu

viel) über den Gesang gegeben
, bis zu der schö-

nen Schlusszeile, S. 20; l.asst mich ruhu, etc.

No. 5 ist ungemein zart u. innig; die Ilauptstimine
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tritt hier vorthcilhaft hervor: die andern, wiewol

nicht geradehin uothwendig, . schlingen sieli au

mehren Stellen sehr aumuthig und effectvoll uui

dieselbe; die Begleitung, wiewol immer unterge-

ordnet, ist doch durchgängig interessant, seihst

durch die kleinen Tändejuyen mit „Wachtelschlag“

u. dgl. Ree. seUt dies Lied, an Eigenthümlich-

Iceit, Kunstwerth uud Reiz, dem ersten au dio

Seite. — Dass sich die kleine Sammlung bald

auf den Pulten gar vieler wirklich gebildeter Säu-

ger und Sängerinnen, von Profession, oder nicht,

Buden lassen werde, ist, ihr vorauszusageu und zu

gönnen.

Nachrichten.
Leipzig. Wir müssen es andern Blättern

überlassen, dio herrliche, unvergessliche Feyer
des Regierungs - Jubiläums uusers hochverehrten,

inniggeliebten Königs, wie sic hier stattgeiüudeu

als ein wahrhaftiges Volksfest — und dies zwar
in einem so hohen Sinn und mit solcher Leben-
digkeit allgemeinster Theiliuihme, wie wir hier

noch keines erlebt — zu beschreib«! , und , i s

das niöglich, auch die Gefühle und Rutsch liessun-

gen auszusprecheii , in welchen sich hier Alle»,

vor Gott und Menschen, auf das Einmüthigste
vereinigte. Uns kömmt blos zu, das Vorzüglich-

ste von dem" anzulühreu, was die Tonkunst zu
dieser Feyer heytrug; und auch das nur kurz,

denn es war zu Vieles, um von Einem gehört,

und zu Bedeutendes, um nach einmaligem ilören

genau beurlheilt zu werdcu.
- • Am löten Sept., als am Tage der ersten

Rfgönteuhaudlung des Königs, wurde im Theater
ein Festspiel, die Königseithe

, hierauf Mozarts

Titus gegeben, und die ganze Vorstellung den
a osten, am Tage der eigentlichen Festfeyer —
jenes Vorspiel aber, auf Begehren, nochmals den
amten wiederholt. Das Gedicht ist einfach,

zweckmässig, und in einigen Sccnen sehr an’»

Herz dringend; es war durch Musik (von Hm.
Musikd. Schneider) noch mehr belebt, und durch
Tänze, Dccorationen etc. reich geschmückt. Es
fand, so wie die Oper, verdienten Bcyfall. —
Den lyten wurden die gottesdienstlichen Hand-
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! hingen in kirchlicher Vesper durch ein schönes

Te Deum für den arlitstiminigen Chor, ohuc In-

strumente, im älteru Italien. Styl, (der Meister

|

ist nicht sicher bekannt,) und durch ein Stück

aus Mozarts Litauey mit der glorreichen Fuge,

|

eingeleitet. Für die gottesdienstliche Feyer des

j

aosten hatte unser Veteran, Hr. Musikd. Schicht,

i drey neue Compositionen, zwey Motetten uud ein

I Te Deum, geliefert, deren letzte vornämlich be-

|
wies, cs stehe ihm noch volle Kraft uud Leben-
digkeit in seiner Kunst zu Gebote. Ausser diescu

Werken führte er noch auf: eine ( besonders iia

Gloria) ausgezeichnete Missa von Michael Haydn,
die bisher liier noch uulickaunt war, und einen

Dankpsalm von Stunz. — Bey der Feyerlichkeit

der Universität um die Mittagsstunden hatte sieb,

mit dem Orchester uud andern Musikfreunden,

die hiesige Singakademie (über 100 Herren, Frauen

und Jungfrauen) vereinigt, in der Paul Hierkircho

mit möglichster Vollendung auszuführon — erst,

eines der Lieblingswerke des Königs im Fach der

Kirchenmusik, Hasse ’s feuriges und würdevolles

2'e Deum aus D dur; dann, ein grosses, fever-

liclies Chor, mit untermischten Solostimmen, nur

an deu durchdringendsten Stellen von entfallenden

Posaunen, Trompeten, Jl^rnern uud Pauken be-

gleitet, über die Worte: Salvum fac. Regem,
Domine ; et benedic haereditoti tuac

!

Die Ausfüh-

rung beyder Werke, unter Anführung des Hrn.

Musikd. Schulz, der auch jenes Chor coinponirt

hatte, war trefflich und von grosser Wirkung. —
Von den vielfältigen Gelegenheiten, wo sonst

noch, bey öffentlichen oder Privat- Veranstaltun-

gen, Gesang- oder Instrumental- Musik zur Er-

höhung der Feyerlichkeit oder Freude benutzt

wurde, führen wir nur eine an —- zwar von

nlleu die einfachste, aber wahrlich auch die edel-

ste, durch welche vieler Tauseude Herzen unwi-
derstehlich ergriffen und eiumuthig empor zu Gott

gehoben wurden : nämlich , die wahrhaft erhabene

Versammlung auf dem Markte zum Gesänge des

alten Kemliedes: Nun danket alle Gott — und

zum dreymaligen Lebehoch
, dem geliebten Lan-

desvuter aus voller Brust dargebracht. —

lfclö. September.

Hierzu da* IuLclligenzblatt, No. IX.

LEIPZIG, bey Breit
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Anzeige*

Das musikalische Publicum überhaupt cmd di« verehrten

zahlreichen Gönner und Freunde insbesondere, werden gern

etwas Näheres über ein neues höchst interessantes Unterneh-

men lesen
, mit dem sich die Verlagshandlung, 8. A. Steiner

nnd Comp, in Wien, jetzt beschäftigt.

Hr. Pole hau, Privatgelehrter aus Hamburg, ein den-

kender, unermüdeter Forscher und Kenner der musikalischen

Literatur, sowohl der neueren als der älteren, welche

über den zahlreichen ephemeren neuen Erscheinungen ailsu

lange unbeachtet blieb, wird eine Sammlung elastischer,

vorzüglich Taterländischer Musikwerke her«u'geben
, die je-

dem Freunde der Kunstgeschichte u. des Studiums der Har-

monie, ao wie des edeln, würderollen Gesanges, besonders

aber allen Tbeilnehmern der jetzt zahlreich sich bildenden

Gesangvereine und Akademien nicht anders als höchst will-

kommen seyn kann.

Hr. Pole hau ist au dieser Herausgabe mit Mitteln

ausgerüstet . die — wir dürfen es kühn behaupten — viel- •

leicht niemand ihm gleich in Deutschland b. sitzt. Auf gros-

sen , allein diesem Zwecke gewidmeten Reisen und durch

ünermüdete, tiefe Nachforschungen hat er sieh in den Besitz

einer vortrefflichen Bibliothek theoretischer und historischer

Schriften Uber Musik , so wie in praktischer Hiimicht von

Original - Mauuscriptcn berühmter Meister, oder doch von

genauen Abschriften gesetzt ,
und jo seltener schon an imd

für sich echte Kunstwerke, besonders der Vorzeit, atmttref-

fen sind ,
je schwieriger das Auffladen und je mühsamer das

Entziffern derselben aus der alten Tabulatur und das Ucbcr-

tnu*en in die neuere Notenschrift ist, um ao erfreulicher

duu cs wahren Kunstfreunden seyn
,

die Arbeiten der alten

Meister, besonders unserer auch in diesem Wissen trefflichen

Vorfahren, dem Untergange entrissen au sehen. Der fromme

Sinn, die gcmtithvolle Kindlichkeit, das Still- Heilige —
kurz, dass wir allo Tugenden in Einer Bezeichnung fassen

— die reine Deutschheit eines Ludwig Sen fl (dom

Freunde Luthers), Job. Walther, Orlando Lasso
in München, Heinrich Schütz in Dresden und seiner

beyden berühmten Zeitgenossen Samuel Scheidt u. Herr*
mann Schein) Sebastian Knüpfer u. Roieomul-
ler in Leipsig, Johann Christoph nnd J. Michael
Bach (Vorfahren des grossen Sebastian Bach), Hiero-
nymus Schultz (Prätoriua), Thomas Seile u. Rein-
hardt Kaiser in Hambnrg, Fux und Caspar Karl in

Wien und ander« mehr, so wie aus der neueren Zeit noch

so manche vortreffliche Arbeit von dem Loudner und bük-

lteburger
,
dem Haitischen und Hamburger Bach, von S t ö 1 -

sei und Georg Benda, Joseph u. Michael Haydn,
Wolfgang Amade Mozart und Vater, verdienen im

höchsten Grade die geuaueste Sorgfalt der Errettung nnd

Aufbewahrung, ao lange cs an der Zeit ist, uud wenig

spater nur dürfte es allzu spät acyn.

Ala Gegenstück soll dieser .Sammlung eine Galierie ita-

lienischer Mrister folgen, welche nicht minder anziehend
werden wird, indem sie Werke enthält von Animuccia,
Palestriua, Asola (Veronese), Gius. Corio, Can*
nieianj, Leonardo da Vinci, Francesco Gaspa-
ri ni, Leo, Fco, Du raute, Scarlatti, Caldara,
Lotti, Valotti, Sabbatini, Saia, a, a. m.

,
hochge-

feyerte Namen, die in der Kunstgeschichte stets unvergess-
lich bleiben.

Was von dem Geschmack« und der Auswahl des Hm.
Herausgebers uud von Seiten der VcrUgshandlung für die

Auflage au erwarten steht, davou möge als erste Probe ein

so eben erschienener Chor von dem unvergesslichen Exna-
ntlcl Bach dienen« Eine i3*timmige Messe vom Kapell-

meister S t ö I a e 1 in Gotha
,

den der scharfsinnige
, strenge

Kirnberger für einen der grössten Contrapunctisten er-

klärte, ist bereits unter der Presse, und dürfte in einigen

Wochen ausgegeben werden.

' Die Redaction .

Neue Musikalien,
welch»

im Vtringt der Orossherznglirh Hessischen

Hofmusikhandlung von B. Scholl in Mainz

vom Januar 1818 big August erschienen sind.

Weber, Gottfried Theorie der Tonsetzkunst, zum
Selbstunterricht, zrlland; auf Druckpapier 3 FL 4o Xr.

— Dasselbe Werk auf Velinpapier 3 Fl, .— über chronometrische Tetupohetfeichnuug, nchrt

Nachschrift: Malaria Metronome überall um-
sonst zu haben ••«.., 1 3 Xr.

— Licderkraoa, für eint und mehrere Singstioi-

men, mit BegJ. von Guitarre oder Pianoforte.

Op. 3i 5 FL— Lied : Der froh* Sänger , für eine Singst, mit

KLv. oder Guit. Brgl. No. ia4. ........ 16 Xr.

Frohsinn, Lied von Jac. Neuss, für eine Singst.

mit Guit. oder Klar, No» i5o - l6 —— Lied: Die folgsame Tochter
, für i Singst, mit

Klav. oder Guit. Ko. ) l6 —— Gesang nud Liehe, Lied von Fr. Schiller, für

l Singst, mit Klav. oder Guit. No. )6 —
— Tafellied, f. i Singst, mit Klav. od, Guit. No. 1 34. a** —— Seufzer aus der Geisterwelt , aiu dem Gedichte

Clara, von Fr. W. Jung, für i Singst« mit

Klav. oder Luit. No. i3C... 16 —

»

— Was wir liebtn! Rundgesang mit Klav. oder

Guit. No, »Sy. s6 —

—

— Lied: Ich liebe dich! vonLehirf, für i Siugst.

mit Klar, oder Guit. No. ] 38. • 16 —
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Weber % Gottf. Romanze: EU war 'mal eia Spielmann,

v. Lehne, für i Singst. milGnit« od.Klav. No, »59. 16 \r.

— Frendeiitag ,
Lied ron Lehne, für t Singst.

mit Klar, oder Guit. No. i 4 i 16 —
— Aufmunterung , rera Rundgesang tou J. lblcie,

* für 4 Männerstimmen mit Klar. . . . . - . • • • • 2 4 —

-

— Einigkeit. Gescllschaftslied von J. Ihlec
,

f&r

5 Singst, u. Chor, mit Klar. od. Guit. No. i 5 a. 16 —
— Preis der Frauen, ein Freimaurer-Lied vonG.

L. Schneidler, für 2 Singst, und Chor, mit

Klar, oder Guit. No. i 35 16 —
•— Lied bcy der' Anfnalxme, ron Schneidler, für

4 Männerstimmen mit Klar • •••'• ... j6 —
— Missa No. 1. Op. 27, in Partitur . 4 Fl.

—— Dieselbe Measo in Stimmen mit obligat. Orgel. 3 Fl. 36 Xir.

——
' Zu eben derselben die Blas - Instrumente statt

obligater Orgeln. a FL

Erklärung der Gottfried Weberscheu Doppelposaune,

mit 4 Tabellen 36 Xr.

Küffner, 6 Pas redoubles pour Musique militairc,

arcc Cor de poste obligee. Op. 6i 3 TI.

— Marsch No. 109... ........ c • • 8 Xr.

— Serenade p. Guitarre, FlüteetAlto. Op. 60. 1 Fl. 56 —
— — p, Guit., Viol. et Alto. Op. 63 . 1 Fl. 36 —
— — p. Guit«, Flöte et Alto. Op. 64 . . . . • J FL

Rummel, Musique militaire, Cab. 4 ct 5 chaquc 4 FI. 3oXr„

— Variat. p. Pforte et Cor de Bassflte obligd. 1 Fl. 2 4 —
— les meines Variation* avee accomp. de Vloa,

Alto et Vteile 2 Fl.

Rossini, Ourert. de l’Opdra Tancred, irring< pour

grand Harmonie militaire par Rummel. . 3 Fl.

— Opera Tancred en Duos p. 2 Flütes.. 1 FL 12 Xr.

Ourerture de l'Op. Tancred p, Pforte 4 4 mains. 48 —
— Ourerture de POpera L’ioganuo felice p. Pft. 36 —
MehrerÄ der neuesten und schönsten. Ouvertüren

werden ren demselben Kleister arrangirt nach und
nach folgen, und angezeigt werden.

— Cavatine aus Tancred : Euch blumenreiche Auen,

mit Guit. No, 109..... * 3 o Xr.

Rondo aus Tancred: Süsse Hoffnung weiche

nimmer. No. 110 mit Guit. und Flöte... . . 3 o —
— Arie ans Tancred : Ach störe nicht den Frie-

den , für Guit. No. 135 16 —
Uber, A. Duetto p. Violon et Violoncelle d’apri* uno

Fantaisie et Sonate de Mozart. Op. 1 1. 1 Fl. 1 2 Xr.

Liittgcn, Notturno, p. 3 Flute« et 2 Cor*., 1 FL t 4 —
Fürstenau, Variat. p. la Flute «r. Violon, Alto

et Basso
,
d'sprb Berbiguier. . 1 FL 3 4 —

Wange maun, '6 Serenade* p. 3 Fliitea. .... 1 H, 36 «—
Berbiguier, '3 Duo« p. Flute et Violon. Lir. 1. 3 Fl. 3o —
Vera, 3 Duos, p. 3 Flute*. Op. X....... 5 Fl. 3u —
Ilrenucr, 11 Walze* p. a flütes 011 Flute et Vio-

lon. Op, i 3. ...... . a Fl,

Gcul, ThÄme rarie p. la Flöte nrec uneseconde Flute

et Violon * *4 Nr.

Fa übel, S »lo» et ai\ th^mes rarids p. ttnoFlAte. 1 Fl 13 —
— a 4 Ws lae« p. 1 Flute. 48 —

Liodpaintner, grand Concert pour la Clarinetle

composd pour son aroi II. Bärtnann. ........ . 4 FL

R e i c b a , A.* 6 Quratnor* p. Flöte ,
Oboe on ade Flöte,

Clarinette, Cor et Rasson. Op. 88. Lir. 1,

2, 3 , 4 , 5 , 6 chaqit». .. «» . . 2 Fl. 48 Xr.

Amon, J. 3 Trios p, Pforte, Viol, et Violoncelle. Op. 76. 4 Fl.

Moiart, die Entführung an* dem Serail p. Pforte et Viol. 8 Fl.

—— .Ourerture au* der Zauberilöte 4 4 maina. . . .^ 4 S Xr.— Ourert. de Don Juan 4 4 mains 48 —
Call, L. de, Serenadean. p. Pf. et Flöte p. Amon. 2 Fl. a 4—
Knecht, Dauses p. Pforte ct Flöte ou Guit. et

Flute. Cab. 2 .... 4S —
— 3 Lieder mit Guit. oder Klar. - Begleitung. .. . 48 —
«*-• Duo p. FiütJ et Guitarre.. 48 —

Danzi, Sonatine p. Pforte et Flute 1 Fl. a* —
Henkel, M. G Sonaiiues facilea et agr cables arcc

cadences sur toui les ton*. Op. 4 a. . . 1 Ff. 36 —
Pär, Ouv. de l'Opcra Sardine p. Pfoile 4 4 maiu*. .. 48 —— Onvert. de Nqma Pompllius 4 4 mains,. .. •• 1 Fl.

Cherubin», Oi»r. ausLodoivkp, p.PL 4 4 mains. 1 FL taXr,

Sieber, Thöme varie p.Pforte etViolon ou Flute obligee. 48 •

—

Götz, G. A. 9 Variation* pour le Pforte 36 —
Rink, *8 Variation« sur uno marchc de l'Opdra . le

Sacrilice iulerrompu. No. 4 . ............. • 1 FL

Neukäufler, 11 Variation* sur Fair. Di tanti pal-

piti, de KOpera Tancred p. Pforte 1 FL

Bcnxon, Polonoiw? p. Pforte. Op. 12 a 4 Xr,

— der diri*tii>ho Gehorsam, Lied voü Castelli;

für 1 Singst, mit Klar, oder Guit. No. i 4 o. 16 —
— Folonoi.se p. Guit. et Flute. Op. l*J...**<* 3ü —

Steibelt, 1c Uerger et son troupeau p, PforLe. ... 48 —
Wali^i fav. No. io 5 , 106, »07, 108 ....-8 —
Held, fav. Walzer No. hm, ilt, 113, il 3 8 —
Gasaner, Quodlibet für Gesang mit Klar, oder Gui-

tarre - Begleitung 1 Fl. 1a —
— Romanze. Da* schöne Kind

,
mit Guit. oder

Klar. No. 129 iC —
Grossheim, 10 Gedichte des Frnherrn ron d~r

MaLburg , Und L. roo Beethoven zugeeignet.

8te Sammlung mit Klavier - Begleitung 2 Fl.

Vogler, Motettum pro adventu, Rorate coeli desu-

per, (Blumen eutspriesvt der Erde Schoos)

vierstimmig mit Klavier - Begleitung. . ...... 56 Xr,

Speyer, 4*tiuimigc Schul- und Kirchenlieder, mit

und oftne Klavier- oder Orgel- Begltg. 1 FL 12 —
Müller, Jul. 6 dreyst. Gesänge ohne Begleitung..,, 1 FL

Wagner, Carl, Adonis, oder die Rache des Ares,

monodisches Drama im Klar. - Auszug.« 5 FL 45 Xr.

Breitenstein, der Kapellmeister ron Venedig, ein

tnusikal. Quodlibet im Klarier- Auszug 6 FL

(Die Ourert. u> Gesangstücke sind auch einzeln

daraus au haben.)

Möllmann, 12 Var. p. Guit. seul. . . . . 2 4 Xr.

Hunten, F. 3 Walze* p. Guit, et Flöte 24 —
Gans, H. Air VwS6 p* Flute et Guitarre . 48 —
Ritter, Notturno p. Guit., Flöte et Alto.... 1 FL 36 —
Dack.hu t, 2 Serenade* p. Guitarre, Flute ct Cor ou

Alto. No. 3 et 4 * j Fl. 56 —
D ul ly 4 , 6 Lieder mit Guit. itea Heft 56 —
Call, Sonat. p. Pforte et Guitarre. Op. 74 FL

LEIPZIG, BEY BreITKOFF UND HaRTBL.

*
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 30alcn September. N° 39. .*8.8.

Recensiohek.

1 . -Grande Sonate pour le Pianoforte — —
Oeuvr. 3g — (Pr. 1 Thlr. »3 Gr.) und

3. Grande Sonate pour le Pianoforte — —

—

Oeuvr. 4g — comp, par Charles Marie de

Weber. Berlin, chez Schlesinger. (Pr. 1 Thlr.

ia Gr.)

Die Formen der Klaviersonate sind (so wie die,

der Orchestersymphonie) in neuester Zeit so nach

allen Seiten hin erweitert, und auch übrigens,

wenigstens in' der Gattung, die das Beywort
,,gr<Jss“ mit Recht fuhrt, so umgestnltet worden,

dass die altern Vorschriften für dieselbe nicL'

hinten, nicht vorn mehr passen wollen. Di.

Kritik, wenn sie streng bey diesen VorschriRet.

beharrete, würde die Theorie in offenbaren Wi-
derspruch mit der allgemein gebilligten Praxis

setzen; uud wenn sie blos von ihnen ausginge,

in der Anwendung aber diese Praxis gelten las-

sen und schonen wollte: so müsste sie von eiuer

Beschränkung und Umdeutung zur andern gefuh-

ret werden, so dass man endlich wenig mehr

hätte, als alte Worte in neuem Sinn — etwas

Zweydeutiges , etwas, das eher Verwirrung, als

Belehrung hervorbringen , eher Neckerey u. Spöt-

terey, als Achtung u. Anerkenntnis finden würde.

Wer die Sache mit Händen greifen will, der

versuche es nur, und wende, nach der einen

oder der andern bey der eben angedeuteten Verfah-

rungsarten , auf die grössesten und ausgezeichnet-

sten Musikstücke jener Gatiungen an , was z. B.

Salzer in seiner Theorie über dieselben sagt, oder

vielmehr sagen I ä -st ; und will er ein Uebci flüssi-

ges linken . so erinnere er »ich dabey, das», was

iu diesem Werke über jene Gegenstände stehet,

au. Jiutrgsug.

noch vor fünf und zwanzig bis dreyssig Jahren,

als zu weit gehend, zu nachgiebig, hin und
wieder grossen Anstoss gab

,
ja von der ortho-

doxesten Partey wol gar förmlich anatliematisirt

wurde.

Was hat sie denn nun wol, die ehrliche

Kritik, unter solchen Verhältnissen zu thuu? Soll

sie sich kalt und vornehm von dem zttrückzielin, '•

womit sie durch die Praxis in Verlegenheit ge-

bracht wird? soll sie davon keine Notiz uehmeu?
Sie ihut das wirklich, da uud dort: aber es ist

gewiss nicht rühmlich
,

denn es ist untheilneh-

mend, horlimüthig, und zeugt nicht selten, bald

von Unbeholfenheig ojer Trägheit, bald von Gei-
stesbeschränktheit. Oder soll sie sich seihst ge-

radehin für incompetent, und alles, was früher

als Gesetz oder Regel bestanden, fiir Schulfürh-

serey erklären? soll sie dagegen, jugeudfroh . alles

mit Jubel aufuelunen , was nur eine recht tüchtige

uud nicht geistlose Opposition gegen jenes Bestan-

dene bildet? Sie thut auch das wirklich, da und
dort: aber cs ist eben so wenig rühmlich, denn
es ist leichtsinnig, übermüthig, und zeugt mei-
stens, bald von Unwissenheit oder Rohheit, bald

von Geistesschwäche. Nun: was soll sie denn
da, die redliche, bedrängte Kritik, wenn sie we-
der dies , noch jenes soll ? Zum wenigsten

, denk’

ich, das! (Was zum meisten: darüber an einem
andern Orte!)

Die neue grosse Sonate (wie die neue grosse

Symphouie) ist, ehe sie irgend etwas Anderes, ist,

ein Werk der Tonkunst überhaupt: und da müs-
sen denn auch die allgemeinen Gesetze und Re-
geln der Theorie der Tonkunst quf sie anwend-
bar, für sie gültig und bindend seyn uud bleiben.

Mit dem Besondern nun aber , was, um vergleichs-

weise zu sprechen
,
jenes grosse Gebäude ziuu alt-

deutschen Dom, jenes grosse Gedicht zum roman-
tischen Drama macht — mit diesem ist iu der

5a
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Musik die Theorie (will sie aufrichtig seyn) der

Praxis noch nicht nachgekommen : und sie darf

das ohne alle Beschämung gestehen, da die Praxis

jederzeit der Theorie vorauseilet
;

jene Bauart aber,
|

wie diese Dichtungsart , als- ein , in höchsten Mu- t

stern. und durch sie, längst Gewordene» dasteht,

die Musik hingegen, vornämlich in jenen Gattungen,

eben erst im (Verden ist. Dies Besondere, scheint

es ,
sollte deshalb die Kritik vor der Hand auf

sich her ulicn lassen , achtsam abwarlend, bis die

mannigfaltigen Versuche — einer den andern

verdrängt und vertilgt, oder ergänzt und vollen-

det, und so mit der Zeit, sich auch hier etwas

Feststehendes und als Vorbild für alle Zeiten

Anerkanntes gehildet hat, von dein hernach si-

chere Grundsätze u. Regeln abgcnominen werden 1

können. Dies würde jedoch nicht aussehliesseit,
j

dass nicht die Kritik da und dort ein Wort der

Warnung, einen Fingerzeig, oder so 'was —
sticht als Gesetz oder Regel ,

sondern eben als

Warnung, als Fingerzeig, und so 'was, sagen

dürfte; was dann von den Meistern aufmerksam

und erkenntlich aufgenommen werden müsste,

selbst wenn sie glaubten davon nicht unmittelbar

Gebrauch machen zu können.

So viel davon hier, auf Veranlassung der

genannten bevden Werke! Eine' sehr natürliche

Veranlassung: deuu eben Hr. v. W. bat namhaft

zur Erweiterung jener Musikfortnen beygetragen,

von denen ich begann; und durch diese genann-

ten Stücke trägt er von Neuem dazu bey. Es

leuchtet sogleich eiu , der Verf. habe in jedem

von ihnen , und daun wieder in jedem Satze der-

selben, sichüberdieerwählten, ihmeigenthümlichcn

und stets bedeutenden Motive ganzu. vollständig aus-

sprechenwolleu — vollständig, bis zur Erschöpfung des

Gegenstandes ; und zwar habe er das thun wollen,

nicht nur von Seiten der Phantasie und des Ge-
fühls, sondern auch von Seilen kunstvoller Aus-

führung: was aber die Zuthat hierzu anlangt, so

habe er es gewollt in grösster Fülle au Harmonie

und Figuren, ohne alle Rücksicht auf mehre oder

mindere Schwierigkeit für den Vortrag, uur dass

dieser möglich und den vorzüglichsten Eigenheiten

des Instruments angemessen bleibe. In Betracht

oller dieser Momente gehören nun bevde Werke,
so sehr verschieden sie übrigen« von einander,

und auch wieder vou den friibern ähnlichen des-

selben Meisters sind— unter das Ausgezeichnetste,

was in dieser Art überhaupt verbanden ist ; und

unter das Eigenthifmliohste
,

ja Individuelleite, t

gleichfalls. Dies Eigcnlhümliche und Individuelle

erstreckt sich auch auf die Spielart dieses Künst-

lers, und scblicsst selbst gewisse Fertigkeiten mit

ein, die Hrn. v. Wr
. zum Bewundern zu Gebote

stehen, aber seihet allen Virtuosen kaum zugemu-

thet werden können ; was dann die Ausführung

hin und wieder ausserordentlich erschwert, aber

freylich auch nebenbey denselben Voiiheil für die

weitere Ausbildung der Spieler gewähren kann,

wie etwa manches des Schwierigsten :’u Gramer»

EJudes. Dabey darf jedoch nicht unerwähnt blei-

ben, dass Hr. v. W. nirgends schwierig schreibt,

um schwierig zu schreiben: sondern man siebet

leicht, wie überall etwas damit für den Ausdruck,

oder für die Kunst der Fortführung , oder wenig-

stens für Symmetrie und Consequenz in der Auf-

stellung — mithin etwas für die Sache teJbsl

erreicht wird. In dieser Hinsicht, so wie in dem

zuvor berührten Punkte, möchten diese Coropo-

silionen Jur das Klavier sich am besten mit de-

nen ,
Spohrs, für die Violin ,

vergleichen lassen;

ja auch in anderer Hinsicht könnte man vielleicht

eiue Geschmacks- nnd Gemülhs- Verwandtschaft

zwischen diesen heyden trefflichen Künstlern auf-

findeu. Von den EigenthüinlicliLeilen der Schreib-

art des Hrn. v. W. in diesen beyden Werken,

sey hier , im Allgemeinen
, nur die eine noch an-

genierkt: er lieht es, zuweilen, besonders in can-

Uheln Sätzen, nicht selten der linken Hand, über

dem Grundbass
,
eine höhere

,
ganz melodiöse, und

zwar die Hauptstimme zuzuthcilen
, eben vvie, dem

obligaten Violonceli in voller OrohesleVinusik; und,

wie er dies nun , ohne Zwang für diese oder die

Stimmen der rechten Hand, hingeslellt hat, ist et

stets von günstiger, und hin und wieder von tie-

fer, ausgezeichnet schöner \Virkung; so dass mir

wol dabey einfallen konnte, wie — aber beym

Gesang — der grosse Ehrenmann, Dr. Martin

Luther, dieselbe Liehe hegt, und, an einem Orlf,

sich nicht genug freuen kann, wenn „um ein sanf-

tes, helles Tenor die Andern als liebliche Kindlcin

spielen.“ — —
Wir gehen nun bcyde.Werke satzweise küiz-

lich durch, den in der Einleitung ausgesprochenen

Ansichten gemäss , und auch , ohne zu wiederho-

len , was von beyden Werken überhaupt so eben

gesagt Wörden ist.

.Die erste Sonate fangt an mit -einem jillegro

moderato, dessen Vortrag näher bezeichnet wird
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durch die Worte: con ipirito ed aitai legato.

Der Satz ist in As dur und im Zwölfachteltakt

geschrieben. Zu einem 'Tremolo des Basses be-

g >u net die rechte Hand den melodischen , einfach-

edeln Hauptgedanken; ist dieser beendigt, so wer-
j

den nach einander, wechselnd, einige Figuren u.

kürzere melodische Phrasen, jetzt noch ohne an-
;

dein Zusammenhang, als den, des Flusses im
Aeusseru , und des Ausdrucks im Innern, ange-
deutet: jiiber alle diese nun aber, und (besonders
im zweyteu Theile) über noch Manches, was sich

damit in nahe Verbindung bringen liess, redet

sich der Componigt auf nicht weniger, als n
enggestochenen Seiten, 'nach Herzens Lust und
Liehe aus. Die Schwere, Fülle und Breite der
gewählten Taktart wird überall festgehalten: und
doch schafft sie zuweilen für die Summe dessen,

was gesagt, und wie es gesagt werden soll, kaum
Raum genug herbey. In Hinsicht auf diese Fülle

der Ideen uud Combinationen zeichne ich vor

allem . die, auch übrigens meisterhafte Stelle,

von Seite 8, gegen das Ende, bis S. 9, zur
Rückkehr des Aufangs, aus. Doch will ich nicht

j

verhehlen, dass es mir scheint, der Couponist
habe «ich durch jene Taktart und was von ihr

abhängt , hin und wieder wol auch' gar zu

weit verlocken lassen , so dass Einem der Grund-
faden entschlüpfen will, einigemal auch wirk-

lich entschlüpft. — Der zweyte Satz ist ein An-
dante in C rooll. Ein höchsteinfarher, sanftweh-

müthiger Gesang in langru, festzuhaltenden Noten

(der erste Th eil iu der «lern Stimme , der zweyte

im Tenor) längt an , so dass die andern Stimmen
blos die, gleichfalls einfachen, aber wohlgewähl-

ten Accorde, dazu ganz kurz u. leise anzuschla-

gen haben. Zwischen freyen
,
sehr abweichenden

Zwischensätzen, kömmt dieser Gesang öfters, und
immer willkommen, wieder, stets anders begleitet,

gegen das Ende alter mit so vielen Figuren und
künstlichen Wendungen umgeben, dass er, hey

gehöiiger Achtsamkeit, zwar entdeckt., wol aber

schwerlich überall in seiner Klarheit vernommen,
in seiner Schönheit empfunden wird. Hier, scheint

mir, wäre, weniger gellian, mehr gewesen. Doch
kann freylieh ein ganz ausgezeichneter Spieler,

der jeden Finger vom andern beym Ausdruck
vollkommen abzusondern, und mit jedem (in bey-

den Händen) zugleich ganz Verschiedenes im Vor-
trag herauszubringen veliuag. Manches, W'as über

das günstigste Verhältnis hinaus zu gehen scheint,

in’s Gleiche bringen. — Der folgende Salz, Me-
nuetto, presto assai, und (gewiss!) capriccioso. in ,

As dur, mit Trio in Des dur-, ein fast 6 Seilen

ununterbrochen fortströmender Erguss einer lei-

denschaftlichen, heftig aufgeregten Seele, und doch

mit bewundernswürdiger Festigkeit zusaminenge-

haltcn — dieser Satz ist ohne Zweifel eines der

originellsten
,

trefflichsten n. cffectvollesten Stücke

dieser uns so werth gewordenes Gattung, seit sie,

wie bekannt, J. llaydn zuerst eingeführet ,
nachdem

sie, wie nicht eben bekannt scheint, C. Ph. E.

Bach geschaffen hatte. Er ist, dieser Satz, so

bestimmt und so vollständig , was er seyn w ill und

soll, dass sich eben nichts weiter darüber sagen

lässt, als: er ist es. Die nun ,, gesättigte Kraft“

wünscht „zur Anmuth zurückzukehren"*; und der

Coraponist kömmt ihren Wünschen entgegen. Er
schliesst mit Rondo , Moderato , e molto grasiosn

;

ein Satz, dem ein gefälliges, leicht hinfliesseudes

Thema am Grunde hegt, und wo die Zwischen-

sätze zwar lebhaft und zum Theil ziemlich brillant

fortgefülirt werden, doch immer freundlich^». heiter,

auch leichtfasslich bleiben. So schliesst sich das

ist nicht nur aus, sondern wirklich zu Ende. —
Die zweyte dieser Sonaten fangt an mit ei-

nem 11 Seiten langen Allegro : Frroce genannt:

einem ernsten, kräftigen Bravourstück, aus D moll,

mit dem Ausgang in D dur. Der Ilr. Verf. hat

ihm voruämlich in Verlängerung der Rhythmen
u. in plötzlichen Wendungen der Harmonie nach

fernen Tonarten sein Besonderes zugetheilt: es

scheint mir aber, wo nicht durch beydes, doch

durch das Erste, an natürlichem Fluss und jener

Symmetrie der Theile verloren zu haben, welche

die Uebersicht und Folge erleichtert, alles wie

nothwendig Zusammenhalt; und welche man, was

Einem auch dafür geboten werden möge, niemals

gern vermisst. — Ein freundliches, sogleich an-

sprechendes Andante con moto, in B dur, folgt:

es ist ohngrfahr in J. Haydns Weise erfunden,

und wird auch also frey variirt. Von S. 10 am
Ende an treten wieder viele Figuren ,

hin und

wieder auch harmonische Fortführungen ein , die,

eben für dies Stück, zu willkürlich scheinen: ja,

der ganze, unerwartete , dem Spieler, aucli bey

Wiederholungen , etwas fremd bleibende Zwi-
schensatz, S. 16, oben, bis Syst. 4 , wo das

Thema unter neuer Begleitung wiederkelirt, wäre

vielleicht besser weggeblieben. Von da an bis zu
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Ende bleibt der Satz schon
, und der Schluss, von

Syst. 3, Mille, an, ist, von Seiten der Kunst,

wie des Ausdrucks ,
durchaus preiswürdig. —

Jetzt beginnt ein wahrhaft grosses, ganz originel-

les Honda presto, das, in achtem Humor, bald

wild und fortreissend sprudelt, bald anmuihig

iu's Herz schleicht, bald possierlich umherspringt.

Diese drey * Susserst heterogenen Ingredienzen

finde ich nämlich in den drey Hauplideen ,
wie

sie im Laufe des Stücks immer, und fast immer

gesteigert, wiederkehren. Des Höchstabsteclienden

dieser drey Ilauptideen ungeachtet, ist dieser Satz

doch, auf seinen 13 Seiten, so eng, nicht nur für

das Gefühl, sondern auch für den Verstand, zusam-

mengehalten , bildet solch ein in sich selbst festab-

geschlossenes Ganzo ,
dass mau es nicht ohne Be-

wunderung und lebhafte Freude hören, und dcu

wahrhaft trefflichen Meister darin gar nicht ver-

kennen kann. Zu diesem Finale und zu dem

MenueUo der ersten dieser Sonaten wünsch« ich

Hrn. v. W. am unbedingtesten und dankbarsten

Glück, und bin gewiss, weder bey Künstlern,

noch Nfthtküuslleru. ja, weder bey Freund, noch

Feind
,
einen achtbaren Widerspruch zu erfahren.

Was sich mit dem oben angeführten Violoncell-

Solo (darf mau so sagen) auf dem Pianoforte

Reizendes leisten lasse, ist schwerlich von irgend

Jemand so dargelegt worden ,
w’ie S. so unten,

S. ai, und wo dieser Satz wieder vorkömmt;

und wirrig Possierlicheres ,
als den Satz, der

S. s3 um die Milte zuerst vorkömmt, giebt's tyol

auch nicht leicht auf dem Piauoforte.

' Mit dieser Anerkennung seines grossen Ta-

lents und seiner ausgezeichneten Verdienste, w'ie

beyde sich in den genannten Werken darlegen,

nehme der geehrte Verf. vorlieb; und mit dem
Geständnis meiner abweichenden Meynung in eini-

gen Punkten seiner Leistung gleichfalls. Wäre
er mir weniger, als er mir ist: ich würde ihm
dies Geständnis nicht gethan haben. —

Das Aeussere beider Werke sollte besser seyn.

Der Stich— wie es scheint
,
pariser— nimmt sich

zwar nicht übel aus, erleichtert aber das Lesen

solcher Compositionen nicht; auch ist er nicht

ganz correcl. Abdruck und Papier sind aber,

wenigstens in meinem Exemplar , noch weniger

zu rühmen. Und doch ist der Preis beträchtlich

höher angesetzt, als ihn andere Handlungen für
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sehr gute Ausgaben ihrer besten Artikel anzuset-

zeu pflegen.

Rochliu.

Concertino pour ie Violoncello principal, aver

ar.comp. de Flute, 3 Altos, Violoncello et

Rasse, comp. — par J. Stiastny. Op. 7 .

Bonn et Cologne, eher Simrock. (Pr. t Fr. SoC.s).

Concertino nennt der Verf. seine Coroposition

wol nur der schwachen Besetzung, und der, um
ihretwillen, kurzen« sehr einfachen Ritornelle we-
gen: übrigens ist es ein wahres Conccrt, und
zwar ein tüchtiges, mag man nun auf die keines-

wegs gew öhnlichen Gedanken, oder auf den bedeu-

tenden Charakter und Ausdruck, oder auf uio

wohlerwogen e Ausführung, oder endlich auch auf

die Dauer «einer drey Sätze und die Schwierig-

keiten für den Virtuosen sehen; ja manches Con-
cert führt den Beynamen eines grossen , und ste-

het diesem Concertino iu alleu diesen Rücksichten

nach. Es bestehet aus einem Allegro in E in off,

das (wie dies überhaupt der Verf. lieht) mit künst-

lichem Figuren und angenehmem Gesang vortheil-

haft für den Effect wechselt; einem anziehenden,

gefällig ausgeführlen Adagio inGdur; und einem
heitern, aber nicht scherzhafleu Rondo, in E mol].

Das letzte ist für den Solospieler allerdings schwie-
rig; und kann sich ein Meister in der edlem Vor-
trags- und eigenlhüntlirhern Behandlungsart des

Violoncelli, in diesem, aber auch iu den vorherge-
henden Sätzen, auf eine ausgezeichnete Weise hcr-
vorlhun. lind indem die Concertatimme fast überall
so sich selbst genügend geschrieben ist, w ie ein Solo
für sich, und indem für die Bezeichnung des Vor-
trags, in mechanischer u. ästhetischer Hinsicht, was
möglich, mit Genauigkeit gethan ist: so kann dies
Stück auch geübten Liebhabern zur einsamen Un-
terhaltung und zum Studium mit Grund empfohlen
werden.— Die Begleitung musste eben für dies Werk
und seine Bestimmung allerdings sehr einfuch scyu,
auch sind die wenigen damit beauftragten Instrumente
mit guter Einsicht eben so gestellt, dass sie genügen
können und das Concertinstrnment beben müssen:
ob es aber dennoch der Wirkung des Ganzen nicht
vortheilliafler gewesen wäre, sic, ausser der Flöte,
für die gewöhnlichen Qnarlcltinstrumcnle zu schrei-
ben ; das möchte der Rec. nicht verneinen. — Der
Stich und alles Aeussere des Werks ist schön.

1818- September.
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Musikalisches Allerley aus Paris, vorn Stück singen? Dem. Ciuti, eine sehr geübte Kla-
M onale August, 1818. vierspielerin , bet sich dabey freylich nicht i:i der

Achtaclitel- Manier, aber- dennoch mit alle dein
Leichtsinu einer Französin, das heisst, bald ge-

Das Concert, welches der junge Larsonneur schwind und bald langsam und ohne jegliche Hai-
gegeben hat, ist olmstreitig die wichtigste musi- tung, accompagnirl

!

kal. Erscheinung im gutizeu Monat gewesen. Der * — Von der Wiedereröffnung des italienischen

Ruf, den sich dieser noch nicht achtjährige Knabe Theaters ist noch keine Rede weiter. Schwerlich
erworben, halte eine für die Jahrszeit und die dürfte dieselbe, wie es Anfangs hiess, am lsten

ungemeine Hitze bedeutende Versammlung herbey- October statlfinden. Eben so wenig verlautet et-
gezogen. Im Allgemeinen habe ich bereits in was von den Engagements, welche die Herren
meinem letzten Berichte meine Meynung über ihn Grasset (Orchesterschef) und Bcnclli (Regisseur)
zu erkennen gegeben : durch sein öffentliches Spiel in Italien abgeschlossen haben. Dass Mnd. Cata-
bin ich iu derselben bestätigt worden. In der so- lani von neuem um die Direction dieses Theaters
liden , sicheren und ungestörten Bogenfübrung nachgesucht habe, ist, ob es mir gleich vou be-
zeichnet sich dieser Knabe nicht allein vor allen deutender Hand zugekommen ist, wol nur ein
den frühreifen Genies seiner Art aus, welche mir Gerücht, das ohne Grund, vielteicht aber nicht
bis dahin vorgekommen sind s sondern es stehen ohne Absicht, verbreitet werden soll. Oder sollte

ihm in dieser, einem guten Geiger unerlässlichen ein Thron, selbst wenn der Herrscher darau ge-
Cigenschaft, meiner Meynung nach, sehr renora- schmiedet wäre, wie der Galeerensklave an sein

jttirte Künstler nach. Er hat ein Concert von La- Ruder, wirklich auch in der theatralischen Welt
font gespielt: und vortrefflich — darüber ist hier so viel Reiz haben, dass Mad. Catalani im Stande
nur Eine Stimme. Uebrigens habe ich schon neu- wäre, ihre goldene Freyheit ein zweytes Mal da-
licb gesagt, dass dieser Knabe eine Kindlichkeit gegen zu vertauschen? Doch, wie gesagt, ich kann
besitzt, welche oft in Kindischkeit ansartet. Aber,

von dein Augenblicke an, wo er mit der Geige

in der Hand vor dem Pulte stellt, verbreitet

«ich, wie durch plötzliche Eingebung, ein Emst,

eine Würde, eine gewissermassen majestätische

Haltung über sein ganzes Wesen, dass man eine

ganz andere Person in ihm wahrztmelimeu glaubt.

So viel von diesem jungen Virtuosen, dev in je-

der Hinsicht zu den merkwürdigsten Erscheinun-

gen seiner Art gehört. Sein Vater bringt ihn so

eben nach Aachen und iu die umliegenden Städte.

Was die übrigen Künstler anbetrifit, welche sich nem Spätkommeuden abzutreteu etc. Diese Men-
in diesem Concerte hören liessen: so will ich sehen hören das Uriheil aller an ihnen vorüber-

davou nur noch Dem. Ginti, vom ehemaligen
'

gehenden Zuschauer. Weuu der Kritiker nur je-

italien- Theater, nennen, welche das treffliche, von desmal vou der Meynung einer einzigen Klasse

wir schon oft angeführte Rondo: La placida von Menschen, das heisst derjenigen, welche ap-

campagna , aus der Principessa in campagna, plaudirt, sie mag dafür bezahlt seyn, oder nicht,

von Pucitta sang. Warum Dem. Cinti dieses Rechenschaft abiegen kann: so ist dagegen der

Musikstück ohne alle Orchesterbegleitung , und Tlieatercommissionnair im Stande, das Echo des

zwar ohne Noten, am Pianoforte vorgelragea hat, ganzen Publicums zu werden. Daher sind diese

wäre nur dann erklärbar, wenn mau annehnien Leute in allem , was den Erfolg eines Stücks au-

dürfte, dass es ihr unmöglich gewesen wäre sich betrifft, die sichersten Orakel, die man befragen

die Partitur desselben zu verschaffen. Aber warum kann, wenn man sich über das rauthmasslicbe

dann nicht lieber statt dieser Arie
,
an deren bril- Schicksal eines dramatischen Products in voraus

lauter Orchesterbegleitung sich das Publicum des belehren will. Es giebt einen derselben vor'm

italiea. Theaters so oft ergötzt hat, eia anderes Theater Feydeau, der mir eine grössere Erfab-

ligitized by Google

es nicht glauben!

— Es giebt liier Leute, welche, ob sie gleich

nie in ein Theater kommen, sondern immer nur
vor der Thür desselben stehen bleiben, sicherer

über die Zahl der Vorstellungen
, welche ein Stück

haben dürfte, urthcilen können , als irgendjemand.
Dies sind die Thcatercommissionnaircs; bey der

Polizey eingeschriebene Leute, die vor den Thea-
tern die ankoinmenden Wagen öffnen, die ihnen
geschenkten Contrcmarken verkaufen, sich schi-

früh an den Schwanz stellen, um ihre Stelle ei-
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rung. wie alle seine Camernden zu besitzen scheint. I

Diesen befragte ich neulich über da< Schicksal de»
.

Chaperon rouge. „Monsieur ,*• gab er mir in ei-
j

Bern Tone zur Antwort, wie eine Schi Idwache
1

zu thun pflegt, wenn man sie um die Tageszeit

befragt: „Monsieur, il tiira pas justpC fi 'pta-

ranle. “ In der That ist in deu Kaffeehäusern^

wie in den Salons, so Wenig von drin lolhen

Käppchen die Rede, a)s wenn cs nie erschienen

wäre.
— Das Italien. Orchester will d. 8lcn Sept.

ein Concert geben, uud Baillot sich darin hören

lassen. Während sich die iihrigen Geiger dein

Publicum bis zur Uebersättigung producirt haben,

ist Baillot allein, der würdigste von allen, aus

Bescheidenheit zuriiekgetreten. Das Publicum wird

»ich wahrscheinlich heeifern, diesem Künstler zu

«rkeunen zu gehen
, dass das wahre Talent nichts

dabey verliert, wenn es sich, stalt überdrüssig za

werden ,
vermissen lässt.

— Auf dem grossen Operntheater hat das

Publicum das Wiedorauftretcn von Lais, der eine

Reise in die Provinzen gemacht hatte, als die in-

teressanteste Erscheinung betrachtet. Dieser Sän-
ger geniesst einer europäischen Berühmtheit, aus

dem Grunde* weil er nie auf andern Theatern,

als auf französischen, gesungen hat Lais ist

hoch bey "Jahren, und was er jetzt noch leistet,

nennen die Parisei' seihst die srhöucu Ucberresle

seiner vorigen
,
glänzenden Periode. Da ich diese

nicht gekannt habe: so steht mir auch kein Ur-
llicil darüber zu. Dass aber der französische Ge-
sang, besonders der der allein Sänger, das durch-

aus nicht ist, was die Deutschen und Italiener Ge-
sang nennen: dass diese, um ihn mit einer Art
Wohlgefallen aufzuuehmen , sich eine geraume
Zeit gewöhnen, ja zwingen müssen: das ist be-

Auch spricht man von zwey andern Opern dies«

Sänge«*:, l.'Ongine delle Grazie und ln Selva

uera, welche derselbe iii Paris hören zu lassen

geneigt wäre. Es dürfte aber wol bey dem Co-

tifeu »ein Bewenden haben. Von seinem Prime

cTorrnsion, auf dem Theater Feydeau
, spricht

niemand mehr.

— Es regnet hier, möchte ich sagen, mu-

sikal. Wunderkinder. Da. hat sich in diesen Ta-

gen ein Kind von sechs Jahren, ein Knabe, Sigl

mit Namen, auf dem Cello, uud dessen Schwe-

ster, eiuc Dem. von fünfzehn Jahren (also rin

Kind, das, mit Langbein zu reden, schon etwa:

I bedeutet j mit Gesang hören lassen. Das ist alter

alles, was irh davon zn sagen weis»; denn es

giebt liier so viel zu hören, dass man nicht her-

umkomincn kann. Doch Eins weise ich auch noch

zu sagen: Dciu. Sigl ist ein sehr schönes und au-

nluthiges Wesen; und das ist allerdings schon

etwaa. —
— Was eiu hiesiger Journalist sagen will,

davon hat man eigentlich in Deutschland keinen

rechten Begriff. Die deutschen Zeitungsschm' er

spenden wol auch nach Befinden der Umstände

Lob und Tadel, aber, im Allgemeinen geuonmirn,

doch stets mit mehr oder iniuder Unparteilich-

keit : ein pariser Feuilleton verfährt dagegen slrü

nach Gebidir , nämlich nach der klingenden. W er

bezahlt, wird gelobt, wer nicht, wild geladrl'.

Das ist ein verjährtes Herkommen, von Ehra

Geoffroy , als er noch lebte , so recht eigentlich

sancliouirt und zuin Gesotz erhoben. Jedermann

bezahlt auch , weil es Niemandem angenehm se;a

kann, bey jedem Tritt" uud Schritte von dm
Journalisten in die Beine gezwickt zu werden.

So hat nun auch , behauptet man , Mail. Catalani

(und warum sollte sie nicht?) den meisten der

kanut genug. —
— Zwey der vorzüglichsten Tenoristen Eu-

ropa'* (wol geradezu die beyden vorzüglichsten?)

befinden sich jetzt zu Paris: Crivelli und Garcia.

Beyde, sagt man, sind fortwährend bey der lon-

doner italion. Oper engagirt, und werden bey der

Wiedereröffnung derselben dahin zurückkehren.

Alle wahren hiesigen Musikfreunde freuen sich

schon in voraus auf deu Genuss, diese Sänger,

besonders Crivelli , wieder zu hören. Garcia ist

gewilligt, mit den Ueberbleibselu des vorigen ita-

lien. Theaters
, welche in diesem Augenblicke

noch in Paris sind, seinen Calijeu aulzuführen.

:
hiesigen Journalisten , besonders dem Hrn. M>

;

eine jährliche Pension gegeben. Diese Pension

bat, mit ihrer Abreise von Paris, natürlich auf-

gehört. Was Wunder also, dass auch die Lob-

sprüche aufhörrn und dass in den deutschen Blät-

tern voll Heissbpgierde nach anders laulenden Be-

richten gesucht wird! So ist denn, zum Beyapiele,

die Concertscenc in Carlsbad mit grosser Freud«

aufgegriflen und von den meisten der hiesigen

Journalisten im Posaunen -Tone wiederholt vor-

den. Einer derselben, der besagte Hr. M., der

noch am längsten gelobt hatte und deshalb voa

seinen Bekannten war tadelnd angegangen worden.

•Digitized by Google
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»oll ,
wie jnan behauptet, zur Antwort gegeben n,oursps de N^rwmarlet) eiu. Djr Text ist von

haben: Hai» que voulcz - von» qtte je fasse? iUu louy
,

und die Musik von Hm. Sturz, einem
pension court encore! Münchner von Geburt, der hier als Flötist pri-

— Während der Wasserträger auf den deut- vatisirt. Er hat mehre Sachen
,

theils Quartetten,

sehen Theatern zu den Zugopern gehört, vorzüg- heil* für den Gesang etc. geschrieben, von de-,

lieh wenn er gehörig besetzt ist, werden die Dens nen jeh aber nichts kenne. Ich wünsche von
Journies auf dem Theater Fcydeau vor leeren ganzem Herzen , dass diese Oper endlich einmal

Batiken au [geführt. • Was vermeynen meine Le- für alle die getäuschten Erwartungen entschädigen

sei- zu dem Geschmacke des hiesigen musiknl. Pu- möge, welche den wahren Musikkennern seit

blicums, wenn ich ihnen sage, dass das vortreff- zwey Jahren im Theater ’Feydeau fU Theil ge-

licbe Duett aus A dur, in welchem die Worte: worden sind.

Ddt-il me couter la tue, non non, je ne t’abon- — Mad. Gail hat, wie man sagt, Mad. Ca-
nerai jamais

, von so ausnehmender dramatisch- talani iu Deutschland verlassen Und ist nach Paris

mnsikal. Wirkung sind, aus dem Grunde hier zuriiekgekehrt.

nicht gesungen wird, weil es den raschen Gang — So eben ist hier der englische musikal.

der Handlang aufhält? Du lieber Himmel: als Instrumentenmacher, Baiubridge
, angekommeu.

wenn eine dramatische Handlung wie auf Sieben- Er ist der Erfinder eines Flöteriiuslmmcnts
, wcl-

meilen - Stiefeln durch's Stück schreiten müsste! ches er Doppeljlageolet nennt. Es besieht ans

— Der Componist der Rosiires
,

der Clo- einem Mundstücke und zwey darunter neben eiu-

chette und des zweyten Acts des Charles de ander liegenden Flöten, von denen die rechte mit

France , Hr. Herold, componirt , wie leicht vor- der recb,en u,ld die Unke **»» der ,inkcn Hand

auszusehen war, eine neue Oper. Den Namen gegriffen wird. Auf diesem Instrumente können

derselben, der, um eine Cabale zu vermeiden, ldso zweystjmniige Mosikstücke ausgeführt werden,

sehr geheim gehalten wird, habe ich noch nicht Da der Ion desselben durchaus nichts mit dem

erfahren können. Wenn dieser juuge Mapn, der gellenden Pleifen des Flagcolets gemein hat, im

ohne Zweifel wirkliches und ausgezeichnetes Ta- Gegentlieile von der grössten Lieblichkeit ist: so

lent besitzt, auch, vou dcuUcher Herkunft, Mo- ">öchle ich diesMri luatrumente , ob es gleich bis

zart sehr gut kennt', irgend Jemandes Manier nach- Werber uur noch a,ls «Wiy «ctaven besteht, den

ahmen wollte: so sehe ich nicht ab, warum er Na,ncn Doppelßäte geben. Ich habe von einem

nicht eher Mozartcn, als Mehul zum Vorbilde *e,,r 8eubten i
unSen Franzosen, dem Begleiter

gewählt hat. Oder liesse sich etwa Mehul eher de’ Erfinders, mit einer Annehmlichkeit, Präci-

naclialimeu, als Mozart? si°n 111 deu Doppelläufen , überhaupt mit einer

solchen künstlerischen Vollendung auf demselben— Am St. Ludwigstage ist in der Kirche phantasiren hören, dass die Wirkung davon auf
St. Germain - PAuxenois eine neue Messe vön mich überau3 rPjzc«d

,
ja wirklich eingreifend

Cherubim aufgeführt worden. Leider habe ich geWMen ist . Besonders wusste der junge Manu
derselben nicht heywolmcn können, da mit die

kleine fugenartige Sätze mit einer wirklichen Mei-
ubrige Festlichkeit des Tages keine Zeit dazu ge-

slel
.Ä.haft zu „ecirtiren. Diese Doppelflöte dürfte,

stattete. Ehen so wenig hat sie irgend einer w;e jedermann sieht, einer Erweiterung fällig seyu,
meiner Bekennten, auf dessen Unheil ich nach

;

^„Jers da die Länge derselben ,
so wie sie jetzt

,

'erlassen könnte, angehört.
j j st , kaum die Hälfte einer gewöhnlichen Flöte hc-

— Der Klarinettist, Hr. Bärmann, muss sich trägt. Der Erfinder hat bereits damit begonnen,

nachahmen lassen, er mag wollen oder nicht. Der eine dritte untere Octcve hinzuzufügen, deren er "

zweyte Klarinettist der italicn. Oper, Hr. Pechin- sich aber nicht zur Fortsetzung der beyden Flö-
ßier

, hat In dem Concerte des jungen Larsonneur ten, sondern als eines Basses bedient, dessen Lö-
versucht, ihm das A lisch wellen und Verschwinden eher mit den beyden Daumen gegriffen werden,
des ausgehaltnen Tons iiachzumaehen. Es ist ihm zu welchem Ende diese auf der entgegengesetzten

damit nicht ganz misslungen. ' Seile des Instruments angebracht sind. Der junge

— Das Theater Feydcau studirt eine kleine Franzose hält die Ausführung auf dieser Bass-

Operi Das Pferderennen tu Newmarket (/es Doppelflöte für ungemein schwer. Nach seiner

• M 1

|

,• -.Digitized by Google



•6961818. September.695

Aussage soll der Erfinder selbst eine besondere

Fertigkeit auf derselben besitzen. Ich werde letz-

tem sowol, wie die Bassdoppelflöte, in diesen

Tagen zu sehen Gelegenheit haben , und daun
einen weiteren Bericht darüber abstalten. Nur so

viel kann ich wiederholen, dass dieses Instrument,

vornämlich wenn es in der Vollkommenheit gespielt

wird, wie ich es gehört habe, von einer beson-

ders reizenden Wirkung ist. In London sollen

mehrmals Virtuosinnen die Zwischenacte in den
Theatern mit Phautasiren auf diesem Instrumente

ungefüllt haben. Hr. Baiubridge
, der schon in

England ein Patent für dasselbe bekommen hat,

ucht nun um ein ähnliches in Paris nach.

G. L. P. Sievert.

Kurze Anzeigen.

Oedip su Colono» , lyrisches Drama in drey

» Aufsägen, von Sacchini, aus dem Fransö-
. sischen des Guillard Übertritt von Fferktots,

vollständiger Klavieraussug
, mit deutsch, u.

frans. Text — — von Carl Klage. Berlin,

bey Schlesinger-. (Pr. 5 Thlr. la Gr.)

Ref. hätte kaum geglaubt, dass dies Meister-
werk, in seiner ruhigen Wurde , und bey seinem
einfachedlem, viel weniger das Einzelne, als das
Ganze, - und dessen Wirkung beabsichtigenden
Styl — Jetzt noch so viele Freunde fände, dass

ein Verleger einen vollständigen Klavierauszug da-
von zu liefern geneigt seyn würde. Giebt man
es doch , so viel Ref. weiss , auf keiner einzigen
deutschen Bühne, ausser in Berlin! Desto besser

aber, dass uns der Glaube hier iu die Hände ge-
geben wird ! — Von dem Werke selbst kann
Jetzt nicht weiter gesprochen werden : der Auszug
aber ist mit Geschicklichkeit, Fleis und Treue
verfasst. Schwer war dies , eben bey dieser

Schreibart, allerdings nicht; und die Treue hätte

sich wol auch nicht bis auf die kleinen Vernach-
lässigungen der musikal. Grammatik von Seiten
Sacchini's zu erstrecken gebraucht. — Wr

era da«
Glück zu Theil wird, dies Werk würdig von
der Bull ue zu hören, (Ref. hält das wirklich für

ein Glück
, ) der wird seinen Genuss sich selbst

gern durch Hülfe dieses Auszugs wiederholen:

aber auch, wem jenes nicht zu Theil wird, doch

aber für die Gattung Sinn, und für solche Ar-

beit in's Ganze Einsicht besitzt, der wird Beleh-

rung uud Freude daran finden; und seihst ein-

zelne Hauptstiicke, für sich betrachtet undworge-

nommen, werden von Niemand, der wirklich

singen kann, ohne Genuss gesungen werden. Un-

ter diese letzten Stücke rechnet der Ref. die Num-

mern 4, 9 , ll und 12 , aus dem ersten Art;

und bekanntlich ist dieser noch nicht der reichste.

—— Das Aeussere dieser Ausgabe ist, ohngearlitrt

des ziemlich hohen Preises , nicht eben zu loben;

es sollte wenigstens Für haltbareres Papier uml

correetern Stich gesorgt worden seyn. Doch sind

die Fehler der Art, dass der Verständige sie und

ihre Verbesserung sogleich hemerkt; weshalb damit

der Raum hier nicht verspürter! zu werden braucht.

Andante et Polonoise potir la Clannette

,

3 Vio- I

Ions, 2 Flutes, 3 H iutbuis, 3 Bassorts, 3 Cars , I

3 Trompettes, Timbales r Viole, Basse et '

Trombone , comp. — — par Fr. Tausch,

prein. darin, de S. M.
.
le Roi de Prusse.

n Leipzig, chez Peters. (Pr. i Thlr. i 6 Gr.)

Ein kurzes, cantables Andante, Für das Con-

certinslrument voller Figuren
,
die mit Delicatess»

vOrgelragen seyn w ollen ; dann , liarh einer Xa-
denza für jenes Instrument, ein rasches, gefälli-

ges Polonoisenthema, das, mit vielen , meist ziem-

lich langen und belebten Zwischensätzen, ein Bra-

vourstück bildet, worin der Virtuos ausgezeichnete

Fertigkeit, und, w-as man ein brillantes Spiel zu

nennen pflegt , reichlich genug zeigen kann. Ue-

berniässig schwer ist es darum doch nicht, da al-

les dem Instrumente, der Lage der Klappen eie.,

angemessen geschrieben ist : nur angreifend wird

;
man es finden, da verschiedene Soli ohne alle

Unterbrechung lang forllaufen. Die Orches lerpar-

tie ist leicht ,
uud auf Bedeutsamkeit und Ausar-

beitung derselben könnte der Componist au Geist

und Kunst wol mehr verwendet haben.

LEIPZIG, bey Breitkopv und Härtel.
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 7,en October. N?. 40. 18 18.

Einige Bemerkungen über Lehrer der Singlunet

•

W enn ich alle Misgriffo sogenannter Singmeistcr

genau augeheu mul den manuichfaltigrn Nachllieil,

•welchen Unrechte und zweckwidrige Art des Un-
terrichts im Gesang auf die Lernenden hat — wie

ich das Eine und das Andere so oft zu bemerken
Gelegenheit gehabt — hier gründlich auseinander

setzen wollte: so würde ich mich in eine sehr

weitläufige Untersuchung einlassen und eine lange

Abhandlung schreiben müssen; was aber mein
Zweck nicht ist, und hier nicht seyrt kann. Ich

will nachdenkcnden und urtheilsfahigeu Lesern die-

ser Zeitung blos einige kurze, von mir öfters über

den Unterricht im Gesänge augestellte Beobachtun-

gen und daraus folgende Anmerkungen vortragen,

und, so viel mir bey beschränktem Wissen und
Talente möglich ist, zu zeigen suchen, wie viele,

grosse und gründliche Kenntnisse und Fähigkeiten

derjenige besitzen muss, welcher Andere die schö-

ne, aber auch schwere Kunst des Gesanges lehren

will; wobey indess noch gleich Anfangs zu geste-

hen ist : wie viel Talent und Nachdenken , Stu-

dium und Fleis er besitze, — er wird doch noch

oftmals auf Schwierigkeiten stossen, die ihn über-

raschen, und die er sich eine Weile nicht einmal

erklären kann, viel weniger, dass er sie so bald

wegzuräumen vermöchte. —
Sieb’ da! das sind ja zwey Singmeister! Sie

begegnen einander

:

Guten Morgen, mein Herr! Wie geht’s Ihnen

?

Recht gut; Gott sey’s gedankt!

Ja, das will ich glauben! Sie haben viel

Schüler!

Auch viel Schülerinnen, mein Herr! O ich

h^be zu thun — ich habe zu thun —
Ja, Sie sind Mode! Nun nun: ich hoffe ein-

mal auch norh Mode zu werden — will's Colt!

so. Jalirgsng.

Warum nicht? Sie sind jung — sind hübsch— sind unterhaltend —
Nun — hoffentlich das nicht allein!

Freylicli! Sie können auch singen —
Wie Sie — wenn ich mich auch bescheide,

noch nicht Ihre Routine zu besitzen —
Gehorsamer Diener! Nun sind Sie, sch’ ich,

sogar auch artig und bescheiden: da wird’s nicht

fehlen

!

Gott geb’s! Wenigstens darf ich mir schmei-
cheln : ich kann meinen Schülern und Schülerin-

nen Vorsingen— ! hundert, gewiss hübsche Anet-
ten, Cavatinen und Lieder Vorsingen — !

Das ist der Punkt! Hübsche Sachen gefällig

Vorsingen, auch gefällig nachsingen lassen — :

Richtig! Das ist der Punkt! So wird’s schon
gehen! —

Sic driirkeu einander die Hände, und tren-

nen sich höliichst
, der Eine dahin

, der Andere
dorthin.

Ich aber meyne: Ihr geht wol, ihr Herren:
aber Juit eurem Unterricht gcht’s nicht! und jener

euer Punkt ist gar keiner! Ja, fangt ihr sogar da-
mit an: so wird er zwar einer, aber unter Null!

Ihr wollet uiitzen, u. schadet; wollet bilden, und
verbildet. — — Doch lassen wir dergleichen

arme Schächer in ihrer eitehi Selbstgefälligkeit und
Thorheit ;

wenden wir uns ernster zur* Sache

selbst! —
Die erste Pflicht des Gesnnglehrcrs ist und

bleibt Bildung der Stimme; und zwar in allem,

wns zu einem— eist richtigen, daun guten, end-

lich schönen Gesänge gehört; woran hernach erst

angetchlosscn wird, was ihn schmückt und seine

Wirkung auch auf Unkundige befördert: Bildung

der Stimme mithin, sowol in Ansehung des Wohl-
lauts und Metalls, als in Ansehung der Festigkeit

und Sicherheit der Intonation, der präcisen und

der (nach Befinden) schwachen oder starken Au-
4o
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spräche ,
der Amdauer und des Umfangs, der Btv-

j

harrlichkeit und der Gewandtheit , der Kunst, die
,

'J'oue ab- und zu-, und wieder abuehmen zu

lassen, und (vielleicht da« SclAvcrstc' von allem)
j

• bey alle dem dennoch die Stimmte zu ‘schonen, und I

es gleich anfangs durch wohlbedachte Gewöhnung

darauf anzulegen, dass sie, wenn anch nicht glän-

zend, doch wohlgefällig, selbst für spätere Le-

bensjahre verbleibe. — Schon dies Erste; was

setzt es bey dem Lehrer voraus! —
Der zweyte Gegenstand seiner Bemühungen

ist: sicheres und fertiges Noteidcseii ; dass näiulich

der Lernende in den Stand gesetzt werde, vom
Blatte zu singen. Wird diess früher verabsäumt,

)

und soll dann spat nachgeholet werden : so bleibt

es, selbst bey grossem (hernach aber höchst selten

zu erreichendem) Fleij des Schülers, Lebenslang

mehr oder weniger Sluinperey. —
* Drittens muss der Lehrer eilte vollkommene

Kenntnis der Sprache besitzen, vorzüglich derje-

nigen, in welcher der Schüler das Meiste singen

soll; er muss ihn die Accente, die Quantität der

Sy Uten, und die beste Art sie auszusprechen, leh-

ren, weil Fehler der Aussprache im Gesänge weit

bemerkbarer und auffallender sind
,

als im blos-

sen Sprechen. Ein gut ausgesprochener Yooal ist

eine noch energischere, aber angenehmere Art, als

die Bezeichnung der Prosodie durch Accente *),

Aber alle diese Eigenschaften reichen für ei-

lten wahrhaft guten Lehfcr noch nicht tu: er muss

auch wenigstens den unmittelbar praktischen Th eil

der Harmonie kennen, gut zu accompagnircu ver-

stehen, den Generalbass (wenigstens im engem
Sinne des Worts) genau inne haben, und die Ver-

hältnisse eines lutervalls gegen das andere, so wie

ihre richtigen Ableitungen und Forlschreitungcn

wissen ,
damit er durch diese eine vollkoinmeue

und richtige bitouatiun sowol in Sprüngen als im
Soifeggjreu lehre, auch zu einem richtigen und un-

anstössigen (dereinstigeu) freyen Verzieren vorbe-

reite; welches alles heut zu "l äge, w ie von vielen,

selbst angesehenen und sonst geschickten Lehrern,

so auch von noch meinem, seihst berühmten uiidgc-

feyerten Sängern oder Sängerinnen, so schlecht be-

obachtet wird. Wie oft hält man z. B. das De-

toniren für einen physischen Fehler der Stimm-

organe, wo es sich blas aus Mangel an jenem Stu-

dium und von einem hierin nicht geschickt«! Leh-

rer lierachreibt! — Ich habe hierüber schon iu

meiner Schrift über den Gesang (welche unter dem
Titel: Ftrgole per il Canto Jigurato , in Leipzig

bey Brei: köpf und Härtel herausgekommen ist) im

i *ten T heile, Seite 20 . §. 5., so wie auch S. a3.

gesprochen. —
Ausser diesem muss der Meister mit Aus-

druck, Haltung und Antnulli singen können, dra-

matische Declaination verstehen, und die Regeln

wissen, »ach welche» man zu gehöriger Zeit und

am rechten Orte Athein holen und ihn beslinög-

lirlist sparen muss. Dieses alles muss er an sei-

ner eigenen Stimme den Schüler hören lassen, muss

es ihm vermachen können c denn eben dies kann

man nicht auf andere Art lernen. Es ist damit

el>en so, als wem; ein Sprachlehrer die Töne der

Sprache, die er leinen will, nicht selbst hören

liesse: wie will da der Schüler die Aussprache

lernen? — Haltung also — Haltung, Ausdruck,

Kenntnis und Fähigkeit, die Stimme zu rechter

Zeit und am rechten Orte anhalten, binden, zu-,

abnehmcu lassen u. s. \y. das sind die Schönhei-

ten des Gesangs, die sich lehren lassen, und ohne

V'elche </i>, welche sich nie, und in keiner Kunst

lehren zu lassen, weil sie an« eigenem Genie, eige-

nem Gefuhl und eigenem Geschmack entspringen,

nimmermehr zu Stande kommen, wenigstens uim—

mermehr in Vollkommenheit, Viel Noten über-

raschen, erregen wol auch Bewunderung: aber sie

lassen kalt , man wird ihrer gewohnt , und dann

werden sie dem Zuhörer eher lästig, als angenehm.

Mau solleggirt zu Hause am Piano forte, aber nicht

auf dem Theater. Hier dcclamirt und singt man mit

Ausdruck. Eine Oper solfcggiren, ist Unsinn: Un-
sinn aber kann nur eine kurze Zeit unerkannt

bleiben. —
Ein anderer wesentlicher Punkt ist der, dass

man das Stimm -Organ genau keune, und wisse,

*) J. 1 Rousseau Dictioo. de Mustque Pag. 5 . — Accent, »orte <t\ rc tu r* t fras^nn
,

qui ae noioit autrefon

aver U muiiquc, mais que lc-, mail re* de goüt du chaut marquent aujourd'hi.i A*»ulcmcnt avcc du crayon, jujqu’i cc quf

lei (frolien uichrnt le plac?r d'vut-mAme*. JL* Accent tte m prMique que sur unt* ayllabe longue et arrt de paiugc

d’uuc note appuyce placec sur lc m£inc degrd j il cousi*te in uu cuup de gnsier qui el&re le eon d‘uu degrd, pour rt-

l»iem)re k l’in&unt sur la not* vuivantc le cadme son d’ou 1’tin est pnrti. Tlusiuira doimoieut le uom de plaiute ä

l\<xent. Voyct le sigue et i'ellart de l’accent. Planche B. l’igure i3*
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ob dessen physische Beschaffenheit einer so mü-
hevollen Unternehmung gewachsen sey. Der be-
rühmte Bernacchi nahm nio Schüler an, wenn sie

nicht, ausser guter Stimme, und gutem, feinem
Gehör für Intonation, auch eine gute Brust be-
sessen- Durch diese Strenge und seinen herrlichen
Unterricht hat er die ausgezeichnetsten Sänger und
Sängerinnen des vorigen Jahrhunderts gebildet,

z. B. einen Cafarello, FarinelFi, Aprile, Millico,

eine Gahricli, eine Deamicis und andere. Aber
diese sind nicht mehr; und wo sind jetzt, die ihnen
gleichen? Es giebt ihrer nur wenige: und wenn ich sa-

ge sehr wenige, so ist es die lautere Wahrheit. Italien,

mein schönes Vaterland , welches so viele treffliche,

musterhafte Sänger u. Sängerinnen geliefert hat, ist in

Ansehung der Künstler u. Künstlerinnen so iu Ver-
fall gerathe», dass die Italiener selbst geuöthigt
sind, Fremde auf ihre Bühnen zu rufen, z. B.

eine C'ollbran, eine Fodor und dergl. O wie vie-

les hätte ich darüber, und über die Ursachen da-
von, zu sagen: aber, würde es nützen, wenn mir
auch die Klugheit nicht Stillschweigen aufer-

lcgte? — Schädlich ist einem Gesanglernenden,
wenn er einen Lehrer hat, der nicht zu begleiten,

und folglich den Generalbass nicht versteht. Dar-
aus entsteht auch das Nachtheilige, dass dies er einen

Andern begleiten lasseu muss; und wer sich dazu
brauchen lässt, ist, wol ohne Ausnahme, nur eiu

Klavier-Trommler, derden Geist eher tödtet, als er-

muntert. Indem Augenblicke des contrastirenden Uu-
terriclits über eine schwierige Stelle, die der Schü-

ler nicht begreifen kann, und wo der nicht be-

gleitende Lehrer sie ihn mehrmals mit der Stim-

me hören lassen muss, bis er sie geleint hat; in
|

dieser contrastirenden Arbeit schweigt der Klavier-

schläger mit leinen Accorden, mid wenn der Con-
trasl besiegt ist, langt er deu zur Stelle gehörigen

Accord wieder an, und es findet sich, dass die

Stimme des Schülers und Lehrers während der

Pause um einen Viertel- oder halben Ton tiefer

oder höher gekommen ist
, u. dergl. ro. Daraus, I

und aus noch andern, hiervon entstehenden Miss-

verhältnissen, die gar nicht vermieden werden
können, entstehet nichts, als Uebel; und Uebel,

das nicht nur für den Augenblick dauert, sondern

Wurzel schlägt, und von Grund aus dann gemei-

niglich gar nicht ausgerottet weiden kann. — '

Das sry für diesmal genug über diesen

Gegenstand. Wie wenig ich mir auch von diesen

weinen , allerdings unvollständigen Bciucrkuugeu au

Wirkung anf den Leser verspreche: zwöyerley
verspreche ich mir doch durch sie von ihm; ist

er Lernender
, oder hat er für Lernende zu

sorgen : dass er überzeugt werde, die Wahl eines

Singmeisters erfordere grosse Vorsicht ; ist er Leh-
rer: dass er diese meine Bemerkungen nicht unwil-
lig aufnehmc, sondern bedächtig, und, als ver-

ständiger und rechtschaffener Mann ,
sich selbst,

frage: Was thust du? —
Dreidau.

Anton Benelli,

königl. süths. KsramcWnger.

RECEKSIONE'K.

Grande Sonate pour !e Pianoforte, comp. — -

—

par George Ontloto. Oeuvr. 2. Leipzig,

chez Breitkopf el Härtel. (Pr. x Thlr.)

Rec. weiss nicht
,
welcher Nation Hr. O. der

Geburt nach angehört — wie er denn überhaupt

nichts von ihm weiss, ausser, dass er auszeich-

nenswertho Quartett*, und nun diese Sonate her-

nusgrgeben hat: aber »einer Musik nach ist Herr

O. ein Deutscher; und ist es, wir mögen, was

das hier angeführte Werk betrifft, auf dessen Cha-
rakter und Ausdruck, oder auf Styl, technische

Ausarbeitung und Geschmack , oder auch auf das

sehen, was der Franzos an Kunstwerken (nicht

blos musikalischen) unter das Wort Facture zu-

samtnenfasst, und was von uns, weniger abgemes-

sen, durch das mehrdeutigere Manier ausgcdrückt

wird. Die Reclamation des Hin. O. (darf man
sich so ausdrücken) sind wir um so weniger ge-

neigt, aufzugeben, da das angeführte Werk in je-

der der eben ausgesprochenen Hinsichten, Wahre

Achtung gegen den Vcrf. erregt, und das um so

mehr, da es das iiveyle der erschienenen ist.

Wir zweifeln auch keinen Augenblick, ein jeder

Kenner der Tonkunst, so wie jeder gründlich aus-

gebildeto Freund derselben, der zugleich ein so

ausgezeichneter Klavierspieler ist, das» er es ganz

bezwingen kann, oder der es von solch einem

Klavierspieler gut vortragen hört — werde unser

Urtheil mit uns tlieilen. Es zeigt uns nämlich

dieses Werk einen Künstler, (von Profession, oder

nicht: das ist uns unbekannt und gleichgültig) dem
erstens die Gabe eigener Erfindung nicht versagt
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ist, wenn auch bemerkt werden kann, dass einige

der grössten KJaviercoinponistcn unsrer Tage ihm

als bestimmte Muster vorschweben ; der sodann

durchgehcnds einen edlen und befestigten Geschmack

darleg! i der ferner mit Geist und Gründlichkeit,

Geschick und Fleiss ausarbeilet; und der eudlirli

der erfahrungsmässigeu Mittel des Efl'ecluirens,

darunter auch der vorlheilhaften Benutzung des

Eigenthümlichen deslnstrunieuts, nicht wenig mäch-

tig ist. Diesen Vorzügen findet der Kee. keine

Schwächen entgegenstehend , ausser folgende, die

aber sich nicht auffallend vordrängen , wenigstens

nirgends geradehin Anstoss geben: Herr (). zeigt

(in dieser Sunate nämlich) weil allzuviel Vorliebe

für das Pathetische im Ausdruck, für den vermin-

derten Seplimcuaccord und was davon abhängt in

der Harmonie, und für einige, nicht verwerfliche,

aber zu oft wiederkehrende Figuren; tz. 11. die

Brechungen eben jenes Accords durch mehre C)c-

fuven;) aucli macht er wol zuw eilen der Noten

g.n zu viele, über u. nach einander, so dass dadurch

seine Melodie entweder verdunkelt oder aufgelöset 1

wiid. Sollten nun seine Landsleute, der Gehurt
j

nach, für unsre obige Kerlamatioii - uus liier zu
j

hören gehen: In diesen Schwächen gehört er euch
f

gleichfalls zu: so müssen wir uns dies gefallen

lassen, und wüssten es, nimmt mau den Ent-

srheidungspunkt von den letzten Jahren, nicht ab-

zuwenden. —
Die Sonate fangt mit einem sehr ernsten,

kräftigen, zum Tbcil feurigen Allegro maestoso

in C nioll au, dessen breite Formen durchgehend«

festgehaltcn sind, und dem nicht wenige, durch

alle Stimmen quartettmässig l:annouisirte Stellen

zur hesouderu Zierde gereichen. Eine, vier gros-e,

volle Seiten lauge, sogenannte Allegro. Menuet in

C raoll, mit Trio in As dur, folgt, und ist, dem
Ausdruck nach, drängend und heftig, der Ausar-

beitung nach, kunstreich und ein sicherer Beweis,

Hr. O. habe auch die schwierigem und gelehrtem

Gestaltungen der Harmonie nicht wenig in der

Gewalt. Ein Andante (Es dur) mit einfacher, ge-

fälliger Melodie kömmt, nach jenem Vornusgegan-

genen, um so erwünschter: aber desto weniger er-

wünscht ist es , dass Hr. O. den Spieler kaum da-

bey zu Odem kommen lässt, indem er es sogleich

bravourmässig rariirt, und in Noten über Noten,
Figuren über Figureu zersetzt , bin und wieder
auch cs iu dieser strömeuden Fluth ersäuft. Ein
luhig, aber bedeutsam und gründlich lortguluhrte*

Andante, etwa in Cramers Weise; oder, solltcu

Variationen gegebeu werden, eine Bearbeitung der-

selben nach alter, strenger Sitte, so dass das The-

ma selbst gänzlich bey behalten
, nur in die ver-

schiedenen Stimmen verlegt, und, ohne Störung

seines Ausdrucks, durch die übrigen melodisi h-

harmoilisch begleitet wo: den wäre: dies würde hier

ganz an seinem Platze gewesen seyn; und der

Bec. müsste sich sehr iiven . oder Hr. O. hätte

das Erste, und noch mehr das Zweyte, auf eine

riilmicuswürdige Weise ausfuhreu können. Selbst

Meines, was er iu diesen Variationen geleistet,

spricht dafür. Dennoch müssen wir sie (es sind

ihrer fünf) für den schwachem Theil des Ganzen
erklären ; auch wenn wir sie für sich

, und nicht

im Zusammenhänge mit den andern Sätzeu, be-

trachten. Ein Allegrello in C mojl beachliesst.

Es hat die Form eines ernsten, frey behandelten
Rondo, und seine, vom Verf. angegebene nähere
Bezeichnung, als Pastorale, kömmt fast nur sei-

nem 1 lirma zu. Dies ist, iu Melodie und Har-
monie, wahrhaft schön, und fast zu bedauern,
dass auch liier gar bald des Bravourmässigcn wie-
der ziemlich viel wüd, doch so, dass, mit seite-

neu Ausnahmen, das Thema, oder doch etwas
daraul Bezügliches

, nicht ganz aus dem Auge ge-
lassen, und der ganze Satz zu einer sehr vortbcil*
halten Wiikuug zusainnieugelmlten ist.

Die Sonate verlangt einen ausgezeichneten
Klavierspieler, der Kraft und viele Fertigkeit mit
Gewohnheit, Compositioiieu iu gebundener Schreib-
en vprzulrageu

, verbindet. Sie ist gut gestochen
und im Preise nicht ubertheurrt.

Divertissement pour deux Pianofortes, comp.
par Pierre lAndpaintner. Leipzig, chez

Breitkopf et Härtel. (Pr. i Th!r. 8 Gr.)

IIr. L. w ar dem Rec. bisher -nur dem Rufe
nach, als einer der laieulvollestcn und gcschickte-
sleu unter den jungem Tonkuiistlcru Münchens
bekannt: mit vielem Vergnügen findet er diesen
Rul in der genannten Composiliou bestätigt, uud
macht er sich zur Pflicht, die Leser auf dieselbe,

«o wie auf Hru. L. überhaupt, noch mehr auf-
merksam zu machen, als sie es zum Theil ohne-
hin schon sevn mögen. Und zwar timt er dies
vornan) lieh uni zweyer hesouderu Vorzüge willen,
die llr. L. in diesem Werke darthnt, während
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derselbe mit Andern theilt, was von einem recht-

lichen Coroponisten überhaupt verlangt wird : näm-
lich der Vorzüge eines frischen, jugendlich heitern,

aber darum keineswegs oberflächlichen oder auch

mir flüchtigen Sinnes und Geschmacks, wie der-

selbe in unsrer Musik immer seltner wird; und

wahrer Eigentlüimliclikeit, nicht nur in der Aus-

führung der Ideen, an welcher cs jetzt gewiss nicht

fehlt , sondern in diesen seihst, der Erfindung und

Aufstellung nach , was allerdings jetzt nicht häufig

gefunden wird. Dabey hat Hr. L<. hier eine ge-

wisse Ausprurlilosigkeit gezeigt — eine Enthaltung

von allem Trngircnden, Gewaltsamen, was inipo-

liireu oder gelehrt scheinen soll, und oft nichts

beweiset, als Geistes-, besonders Erfindungs -Ar-
mulh, bey Geschicklichkeit und Routine, sic zu

verdecken; — eine Ansprurhloügkcit, die nicht

nur dem Charakter und Styl des Werks, sondern

gewiss auch jedem Kunstfreunde, der so etwas zu

erkennen und zu schätzen weiss, wirklich wohl-

tbul. Und so ist der Rec. nicht im Geringsten

zweifelhaft, diese Composition für eines der ge-

lungensten und ausgezeichnetsten unter den neuern

Uuterhalt(tng**lii< len für ziemlich geübte Klavier-

spieler (die aber bey weitem nicht Virtuosen zu

seyu brauchen) seiner Ucberzcuginig gemäss zu er-

klären. — Ur. L. fängt an mit einem ernsthaf-

ten, aber gar nicht trüben, und reich figurieten

Andante sostenuto, in A dur, C-takt, das in ein

heiteres, zierliches Thema , Allegretlo vivace, in

A dur, Zweyviertcl-Takt, übergeleitet ist. und wor-

aus sich
,

gew isserinasseii als ein grosses Rondo,

der Hauptsatz entwickelt; dann kehrt das erste

Tempo, ahgeküizt, zurück, und nun wird jenes

zweyte Tempo wieder Aufgenommen, und, unter

anehren sehr gelungenen Veränderungen, anf bril-

lante Weise weiter fort und zu einem rauschen-

den Ende geführt. Alles hängt sehr gut zusam-

men ,
dem Sinn und der Arbeit nach, und schliesst

sich befriedigend ab. Die beyden Instrumente cou-

certireu gegen einander in gleichem Grade hervor-
j

stechend ; sie sind aber auch nicht seiten sehr gut
,

in einander verschlungen, so dass dies Letzte zu-

gleich auf eine gute Combiiiatioiugnlie für künst-

lichere Sehreihart scidiessen lässt. Einige Klei-

nigkeiten sind nicht ganz rein geschrieben, ob-

gleich nicht feh lei haft gedacht. Auszuführen

•scheint das Werkehen schwieriger, als es ist: denn

alles liegt gut in den Händen und ist dem Instru-

mente angemessen. Es ist schön gestochen. Rec.

wird sich freuen, wenn Hr. L. Mehre* dieser Art
liefern sollte; bey all der fast gar nicht mehr zu
übersehenden Menge von Compositioneu für das

Pianoforte sind Arbeiten eben dieser Art keines-

wegs zu zahlreich , olmgeachtel gerade solche zu-

gleich dem Keuuer und dem Liebhaber Freude
machen.

Das Jahr, in i J Monatsliedern des Matienlalen-
den von IVilh. Gerhard, comp, mit Begleit,

des Pianoforte von C. T. T/imss. Leipzig,

b. Hoffmeister. (Pr. 1 Tiilr. 8 Gr.)

Das Werkehen ist weniger der künstlerischen,'

als der eleganten Welt bestimmt. Dieser wird es

gewiss gefallen, ohne dass jene dagegcnvielein zu w'eu-

dcu hat; mag sie unter sic gehören, oder nicht.

Es fangt au mit einem Titelkupfer
, das (von

Schnorr) eben so artig und bedeutsam erfunden,

als hernach (von Gerhard) in einem kleinen Pro-

log erläutert ist. Es allcgorisirt, kurz zu sagen,

eine Maskerade mit Sang und Klang. — Daun
folgen die zw ölf Lieder selbst, jedes einem Monate
geweiht, jedes Personen in den Mund gelegt, (meist

eiuem Pärchen,) die in dein Monate hervorzutre-

ten eine Art Xaturrecht haben, jedes, wenn nicht

mehr, doch auch nicht eben weniger aussagend, als

man bey solcher Gelegenheit erwartet und aufzu-

nelimeu geneigt ist, jedes endlich mit so leichter

und munterer Musik ausgestattet, als sie zu solcher

Gelegenheit passt. „Zu solcher Gelegenheit:“ denn
höchstwahrscheinlich ist das Ganze zu einem Mas-

keuaufzuge erfunden und abgefassL worden; und

dazu kauu es auch Andern sehr gut dienen, zu-

mal da die Erfindungen weder iin Geringsten

schwer auszufuliren, noch auch kostbar sind, oder

sonst irgend eiu HJiidcrniss linden könnten- Dass

aber dies Werkehen benützt, oder Aehiiliclies her-

vorgebiacht und angewendet werde, ist um so

mehr zu wünseheu, da die meisten Maskeraden in

Deutschland, weil ihnen gänzlich ahgelil, was die

italienischen zuvörderst belebt, nur allzueinförmig,

wol gar zu langweilig werden
,

geschiehet nicht

etwas dabey, wodurch Geist und Geschmack di-

rect und besonders zu gemeinsamem Zweck gelei-

tet, uud für ihn beschäftiget wird.

Da hier nur von der Musik gesprochen wer-

den kann
, diese aber durch die Veranlassung,
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vielleicht noch mehl- hin ti. wieder durch gewissePer-

sonen, auf das Leichteste, im Augenblick lur den Au-

genblick Gültige, zu beschränken war : »o dürfen wir

nicht lange dabey verweilen, und es wird genug seyn,

wenn wir vom Ganzen sagen, es leiste auf eine

feine und wohlgefällige Art, was es verspricht,

und von der Musik, sie sey überall zweckmässig.

Am gelungensten — immer zunächst dio Musik

berücksichtiget — scheinen uns folgehde Stücke.

S. 4 ,
Januar, Musikant uud Tänzerin; die

Einleitung des Ganzen: ein höchst einfaches Lied-

chen für Eine Stimme, mit einem Chor, der die

letzten Zeilen jeder Strophe wiederholt. Munter

und artig.

S. 6 folgg. , März, Soldat und Marketende-

rin: ein Wcchselgesaug zwischen beyden; rasfh

und bezeichnend.

S. io folg., April, Matrosen: kräftig und

rolksmässig.

S. 16 folg., Julius, Fischer: wieder ein

höchst einfaches, roinanzenartiges Liedchen, mit

hübschen Ritomclis.

S. 18 folg., August, Schnitter: volksmässig
'

fröhlich, begleitet mitGnitarre nnd einer gut be-

nutzten Flöte; doch zugleich fürs Pianoforte aus-

gesetzt.

S. ao folg., September, Vogelsteller: neckend

nnd sehr gefällig; mit Pianoforte, und, zuin Nach-

spiel , mit einer Flöte. .

S. s6 folg., December, Müller: ariettenmäs-

sig ; begleitet von der Guitarre, uud, beym Nach-

spiel, von einer Flöte; doch zugleich fur’s Piano-

forte eingerichtet.

Wir hätten zum Schluss noch ein recht fro-

hes, volksinässiges, vom Chor aller dieser Perso-

nen zu singendes Stück gewünscht, das hernach in

einen gemeinsamen Tanz hättej übergehen mögen.

— Auch die von uns nicht angeführten Lieder

sind interessant, doch mehr von Seilen der Dich-

tung, als der Musik. Da*s die kleine Sammlung
auch ohne Maskerade am Klavier unterhalten kön-

ne, braucht wol kaum angeführt zu werden.

Nachrichten.

Wismar. Vor- einem Jahre forderten Sie

mich auf, Ihnen ein Näheres über das in uuserm
Norden sieh regende Musikleben zu mehlen. So

gern ich damals schon Ihren Wunsch befriediget

hätte, so sehr scheute ich »lieh, viel Redens vou

unsern Bestrebungen zu machen; wie denn über-

liaupt der Norddeutsche vou der Scbreibseligkeit

nicht leicht ergriffen wird. Ich zögerte immer.

Jetzt aber , da so eben in Hamburg durch die

Aufführung des (ländelsclien Messias und des Mo-
zartseben Requiem, die Tonkunst ciuen ihrer herr-

lichsten Triumphe gefeyert hat, von welchem auch

ich Augen- nnd Ohrenzeuge zu seyn das Glück

hatte; jetzt will ich nicht länger anstelle::, von

dem, was seit zwey Jahren in uusern Gegenden

geleistet worden ist, Ihnen etwas Ausführlicheres

zu sagen. Ich kann freylich nur historisch seyn,

indem zu einer iudividualisü'eode» Kritik ich mich

theils nicht berufen fühle, thcils auch nähere Ver-

hältnisse s>e mir nicht erlauben.

Von Kleinem ist oft Grosses ausgegangert.

So hat z. B. Wismar, welches gegen die grosse»

Städte, wo die Tonkunst ihre Tempel hat, eia

wahres Bethlehem erscheinen dürfte, die Ehre, iü

diesen Gegenden die Erste zu seyn, welche nach

dem Beispiele von Frankenhatisen, der Schweiz etc.

eine grössere Anzahl Musikfreunde aus der Nähe

und Ferne zu einem musikalischen Feste in ihreu

Mauern vereinigte, das, wogender von alle» Sei-

ten herbeyströmeuden Menge von Zuhörern , zu-

gleich zu einem wahren Volksfeste ward; wie die

Leser der Musikul. Zeitung schon aus einer kur-

zen Erwähnung dieses Conoeil* in No. 48 . du

Ja Ing. 1816. wissen. — Das Gelingen des Un-
ternehmens beruhte hauptsächlich auf dem thäti-

gen Beystandc, den die sainintlichen Mitglieder der

vortrefflichen grosshcrzogl. Harmonie , an welche

sich mein e Mitglieder von der Kapelle angesclilos-

sen hatten, mit der freundschaftlichsten Bereitwil-

ligkeit leisteten. Und was diese Männer, die fast

durchgängig Virtuosen auf ihren Instrumenten ge-

nannt zu werden verdienen (ich nenne tiamcntlicä

nur den auch im Auslände bekannten Hornbläser,

Hm. Bode) in ihrer Vereinigung leisten, darf ge-

wiss etwas Vollkommenes genannt werden, da sie

durch mehrjähriges Zusammenleben uud Zusam-

menwirken zu einer wahren Harmonie verschmol-

zen sind ; was bey Kunstlcistungen
, die das

VVerk mehrerer Personen siud, allemal vom

grössten Brlang bleiben wird. Von dieser Wahr-
heit überzeugten wir uns auch bey Gelegen-

heit der damaligen Aufführung ' der Haydoschen
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Schöpfung und de* am folgenden Tnge gegebenen

grossen Inrflrumentalconcerts. RücksicliLlich der

erstgenannten Musik muss ich nun auch die Mühe
erwähnen, die sich unser gemeinschaftlicher Freund,

der das ganze Unternehmen dirigirte, um die Bil-

dung eines aus hiesigen Liebhabern der Kunst be-

stehenden Sängerchors, von etwa 5o Personen, ge-

geben halte, dessen
, für die knrze Zeit der Ue-

buug, sehr befriedigende Leistungen nur dem ge-

nialen Wirken dieses Mannes, so wie die Leich-

tigkeit, mit welcher alle Hindernisse, die der Aus-

führung eines solcben Unternehmens im Wege zu

stehn pflegen, hiuweggeräumt wurden, seinem be-

deutenden Einflüsse als erste bürgerliche Behörde

der Stadt mit Hecht zugeschricben werdeu muss.

Gewiss eine erfreuliche Erscheinung, wenu Be-

hörden es nicht uuter ihrer Würde halten, auch

für den Kunstgenuss und die Kuusthilduug ihrer

Untergebenen thätig milzuwirkenj

An jenes C hur schlossen sich nun auch mehre

Freunde, theils aus der umliegenden Gegend, tlieils

aus den Städten Lül>eek . Schwerin uiul Rostock,

und seihst aus dem cotferutcu Pommern an ; so

wie diese Oerter aueli brave Inslrumentislen und

einige Solostimmen sandten, so dass der Personal-

bestand des Ganzen sich «uf Einhundert zehn bis

y.wanzig Toiikunslliebliaber belief. Wenn Sie nun

bedenken, dass unser Versuch der erste in seiner

Art in .unsern Gegeudeu yvar, uud das» Wismar

nur eine massige Stadt ist, der die Mittel grösse-

rer Städte nicht zu Gebote stehen: sg ist diese

Anzahl gewiss bedeutend zu nennen , Vutl dieser

Umstand sowol, als auch das Gelingen der Auf-

führung seihst, so wie der Eindruck, den dio

schöne Haydnsche Musik in den Gemuthera Aller

suruckliess, berechtigten uns zu der tiof&iung, dass

ivir eine Wiederholung unseres Festes würden

vagen können. — Aber auch andere Städte,

durch uuser Bey.piel gereizt, kamen nun auf deu

Gedanken eines solchen Unternehmens, und zuerst

bereitete Lübeei. zu dem bevorstehenden Refor-

maOonsfeste vorigen Jahres <ljc Anführung de*

HÄndelachcn Messias vor. Doch bevor cs jioch

zur Auslührung dieses Vorsatzes kam, erhielten

Wir nnvermuthet aus Ludwigslust die Einladung,

einer Wiederholung der Schöpfung, welche iin

Juiiiu* d. J. angesetzt war, beyzuwohnen ;
welche

auch von allen, denen es ihre Geschäfte erlaubten,

angenommen wurde. Audi hier fanden wir, aus-

ser den Mitgliedern der Kapelle, der Harmonie

und des Ffautboistenchors noch ans der ganzen
umhegenden Gegend, namentlich aus Schwerin, so
viele Musikfreunde versammelt, dass der Personal-
bestand fast au die Zahl der in Wismar versam-
melt gewesenen herauwuchs. Die Aufführung war
bey Tage in der dortigen schönen protestantische!*

Kirche, und stand uuter der Directian des tüchti-

gen Kapellmeisters, Massonncau; auch nahmen an
der Leitung des Ganzen die WiUwe des Kapell-
meister* Weslenholz, der Concerüneister Stieve-

nurd uud der Kaminermuaicus Rode mehr oder
minder Aulheil. Obgleich ich mich aller Kritik
zu enthalten vorgenoramen habe, so kann ich doch
nicht umhiu, das Vorzügliche zu erwähnen; ich
meyne den kräftigen und vollendeten Gesang, durch
welchen dio Uofsängerin

, Dem. Roselli, in den
Altparlien das Publicum erfreuete. Den Tag nach
dieser Aufrührung hatten wir den Genuss, die-
selbe Sängerin in einer italien. Sccue mit Chor
noeh einmal zu hören, welche, nebst Beethoven*
Symphonie au* A dur und andern Teuslücken, im
Saal der Societät gegeben wurde.

Nach diesem zweyten Musikfe*te richtete steh

nun Aller Auimcrksauikcit auf das bevorstehende
Reformationsfcst. Dio Aufführung des Messias
war voji Lübeck beschlossen; allein, da vorauszu-
seilen war, dass bey der allgemeinen Feyer dieses

Feste* dio übrigen Städte nicht würden Theil neh-
men können: so ward jene Aufführung auf den
Geburtstag Luther* in*,- Nuvcmhermoiint verlegt,

wozu denu auch die Tonkunsllieblialier aus Ham-
burg, Altona, Kiel, Eutin, Ludwigslu>t, Wismar
und andern Orten zusammen strömten, so dass

wir hier nun sclton gegen aoo 'l'heiincliiner zäh-
len konnten. Die Direction war einem der ge-
sch totsten .Senatoren der Stadt anvci'traut, uud der
Eindruck, den die herrliche Musik, unterstützt von
einer geschmackvollen .Erleuchtung der schönen
grossen Marienkirche

, auf die äusseist zahlreiche

Versammlung der Zuhörer machte, war über Er-
wartung. Auch hier, wie früher iu Ludwigslust

und Wismar, wurde am folgenden Tage den an-
wesenden Musikfreunden ein Fest verauslaltct, «las

durch die Aufführung nichrer grosser Tonstärke

sehr gehoben wurde. Ucber das Einzelne haben

schou öffentliche Blätter ein Melires gesagt, so dass

ich uuu zu dem vor Kurzem iu Hamburg began-

genen grossen Musikfeste übergehen kann.

Eine Stadt wie Hamburg, die iu ihren Mauern
selbst sg viele Künstle*- und Liebhaber der Ton-
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knnsl zählt
,

lässt wol erwarten ,
dass der Erfolg

eines grösser» musikal. Unternehmens nicht unbe-

friedigend seyn könne. Bedenkt mau- überdies,

dass ausserdem noch ron Bremen bis Wismar,

(eine Entfernung von a8 Meilen) Musikfreunde

snvsamtnenslrötnlen, worunter die von Altona, Kiel,

Lübeck und Ludwigslust zu neunen sind: so wird

man es begreiflich finden
,

dass ein Personal von

nahe an 4oo Künstlern und Liebhabern möglich

wurde. Die Aufführung fand in der grossen Mi-

chaeliskirche statt, und zwar wurde atu 7. Sept.

vorn Messias der erste lind zweyte Thcil, und am
qten darauf das Requiem von Mozart, und der

drille Thcil des Messias gegeben. Die Direclion

hatten die dortigen Herren Musiklehrcr Grund u.

Clasing übernommen. Den Stamm des Sanger-

chors bildeten die Schülerinnen der Dem. Reichardt,

welche das Verdienst hat, die Liebe für den Ge-
sang in Hamburg neu angeregt und eine An-
zahl ganz vorzüglicher Sängerinnen, und unter ih-

nen Einige zur wahren Virtuosität herangebildet

zu haben. Au diesen Verein schlossen sich die

Schüler und Schülerinnen des würdigen Herrn

Musikdireclors Schwenke an, der auch selbst an

der Aufführung und der Leitung einzelner Instru-

mentalpartien thätigen Anthcil nahm. 'Nur durch

solche Eiutracht konnte das Unternehmen so voll-

kommen «usgefuhrt und der Eindruck auf die,

bevdemal an 6000 sich belaufende Menge von

Zuhörern hervorgebracht werden. Besonders er-

griffen seinen man im Allgemeinen vom Requiem.

So weil mein Bericht. Nun nur noch eine

Bemerkung, die ich bey Gelegenheit dieser Auffüh-

rung zu machen hatte. Die Kicchen in Lübeck

und Wismar nämlich sind alt, in gotliiseher Bau-

art, hoch gewölbt; das Schiff durch Pfeiler von

den Seitenhallen getrennt: die in Hamburg und
Ludwigslust neu, ohne Pfeiler, mehr rund, als

lang. Nun nahm siel! aber in erstem die Musik
weit feyerlicher und imposanter aus, als in letz-

tem, da in jenen der Schall in dem engern Rau-
me bis zum Gewölbe hinaufgetragen wurde und
von da herab, gleichsam wie vorn Himmel kam,
in diesen aber, wie in einein grossen Musiksaale

verhallte. Vielleicht, dass man künftig bey ähnli-

cher Aufführung darauf Rücksicht nimmt, und, wo
cs augeht, jene alten gothischeu Gebäude wählt.

Kurze Asteige.

Quinze Lefons progressives pour le Pianqfortt,

comp, par A. A. Klengel. Oeuvr. a 1. Lir. 1.

Leipzig, chez Breitkopf et Härtel. (Pr. 1 Th.r.)

Diese kleinen Uebnngsstücke nehmen den

Schüler schon da auf, wo er nur die Elemente der

Musik überhaupt, und des Klavierspicls ins beson-

dere, kennet und in der Uebuug hat. Sic fangen

blos «weystimmig an, und fuhren dann nllmjhLi..

und mit vieler Sorgfalt, weiter. Auf alles, wor-

auf ein guter, erfahrner Lehrer siebet
,

ist Rück-

sicht genommen : die Sätzchen sind manuichfallif

in der Erfindung und in den Gattungen ; die Ap-

plicalur ist beygesetzt, und zwar weder überhäuf,

noch zu spärlich; die gewöhnlichem Vortragsarten

kommen nach und nach vor u. dgl. in. Vor nicht

wenigen ähnlichen Werkchen zeichnet sich das,

des Hm. Kl. , auch durch gute
, solide Bässe aus.

Endlich, so -ist liier, so viel Ref. weiss, zum w-

stenmale heym Unterricht der Anfänger, ein ganz

bestimmter und auf Förderung der mechanischen

Ausbildung des Schülers abzweckender Gebrauch

von Mälzeis Metronomen gemacht; so nämlich,

dass bey jedem Stück ztvey Bezeichnungen de*

Tempo angegeben sind: die. erste, stets sehr lang-

same, in welcher der Schüler das Stück zu üben

anfangs» soll ; die zweyte, in welcher es eigentlich

vorgolragen werden muss. Vermag cs nun der

Schüler in der ersten Bewegung richtig und gat

vorzutragen : so Wird diese Bewegung etwas be-

schleunigt; und so nach und nach fort, bis zur

zweyten Bezeichnung, dem eigentlich beabsichtigten

Tempo. Das ist 111 dvi'Tliat wohl überdacht; und

kann jenes Instrument, 'hierzu angewendet, gew:«

beträchtlich nützen. Aber laut fortsclilagcn näh-

rend des ganzen Vortrags soll es doch nicht? Du

möchte sehr störend seyn ; und bey weitem die

meisten Zöglinge dermassen ängstigen, dass »ie oben

darum nur desto unfähiger würden, den Schilf«

gemäss zu spielen. Wenigstens ist das des Rd-

Erfahrung.

LEIPZIG, bet Brbitkopf vnd Härtp.l.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den I4(en October, NS. 41- . 18.8.

Geistliches Musilfest in Hamburg.

in Hamburg haben am 7(011 und f)(en Sepfbr. d.

J. zwoy Kirchenmusiken statlgefumlen
,

womit es

sich auf eine, seiner Grösse 11. bedeutenden Kunst*

mittel würdige Weise an ähnliche, früher an andern

Orten staltgcfnndene Aufführungen anschliesst. Da
es iheilnehtnenden Lesern dies. Zeit, gewiss angenehm
acyn wird , über diese ausgezeichnete tnusiknl. Un-
ternehmung etwas Näheres zu erfahren: so wird

mir auch einige Ausführlichkeit dabey erlaubt

scyn.

Wer die grossen Schwierigkeiten kennt, wel-

che im nördlichen Deutschland der Ausführung
bedeutender Kirchenmusiken im Wego stehen,

wird sich , selbst mit Berücksichtigung der gros-

sen Kunstmittel, welche Hamburg darbietet, wun-
dern, wie es möglich gewesen, eine Versammlung
von 36o bis 4oo, tlieils Tonkiiustler vom Fache,

theils Dilettanten zu versammeln, welche die Mei-

sterwerko Handels und Mozarts, den Messias und

das Requiem, auf eine der Vollendung sich nä-

hernde Weise auszufuhreii vermochten. Der in

neuen Zeiten gänzlich erstorbene, ja inan dürfte

sagen, unterdrückte Sinn für geistliche Musik, die

Beschwerlichkeit und Kostbarkeit der Reisen, viel-

leicht auch das grössere Phlegma der Norddeut-

schen, sind Hindernisse, welche nur durch den

höchsten Enthusiasmus und unermüdetc Thätigkeit

ganz uneigennütziger , selbst zu bedeutenden Op-
fern fähiger Freunde der Musik besiegt werden

können.

Vor wenigen Jahren noch würde die Aus-

führung einer solchen Musik in Hamburg ein

frommer Wunsch gewesen seyn. Zuerst verdient

hier also geuanut zu werden, die sinnige Künst-

lerin. Dem. Louise Reichardt, würdige Tochter

des unvergessneu Kapellmeisters Reichardt. Ihre

an. Jahrgang.

j

utrermüdete Thätigkeit, ihr sorgfältiger Unterricht,
I
und ihre Uneigennützigkeit bey der Bildung und
Pflege der weiblichen Stimmen, hat es möglich
gemacht, einen Chor zu bilden, und Sängerinnen
au die Spitze der Ausführung zu stellen, die,

obgleich sie nur für Dilettanten gelten wollen,
wahren Virtuosen gleich zu achten sind. In Ver-
bindung mit Hrn.. Clasing, dessen ich weiter unten
erwähnen werde, haben mehre Jahre auf ihre Ver-
anlassung regelmässige Uebungcu stattgefunden

, au
welchen bald die gebildeten Liebhaber der Musik
Anlheil nahmen, und welche hauptsächlich wür-
dige Kirchenmusik zum Gegenstände haben. Im
November vor» Jahres unternahmen diese beydeit
Künstler es zuerst, mit diesem engem Verein
zur Feycr des Reformationsfestes in der Waisen-
hauskirche aufzutreten. Der looste Psalm und
einige Stücke aus dem Judas Maceabäus, bcyilo
von Händel, wurden vor und nach der Predigt
ausgeführt, und lohnten die Unternehmer mit
ungetheiltcm Beyfall.

Gleichzeitig hatten sich in Bremen, Lübeck,
Wismar, Ludwigslust, Musikvereine gebildet, und,
nachdem bereits in Wismar, Bremen und Lud-
wigslast die Möglichkeit der Ausführung solcher

grösseren Kirchenmusiken zu grosser Zufrieden-
heit des Publicuras durch die Thal war bewiesen
worden: so gab die vorjährige gelungene Auffüh-
rung des Messias von Händel in Lübeck , von
einem Personale von etwa 200 Personen, und der
Zutritt aller bedeutenden Künstler und I.iehhaber

aus den genannten Stadien, imgleicl.eu aus Altona.
Kiel, Eutin etc. die Veranlassung . dass säinmt-
liche Theilnchmer, von der Herrlichkeit des Ge-
genstandes ergriffen , sich das Wort gaben, für
folgende grössere Ausführungen stets fest zusam-
men zu halten , um das Mögliche zu leisten.

Nun wurde iu Hamburg bald die Hand aut
Werk gelegt. Dem. Reichardt, uud di« Hrn.
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Clasing und Grund traten näher zusammen. Es

ward ein förmlicher Plan entworfen, und beschlos-

sen, an zwey verschiedenen Tagen Handels Mes-

sina und Mozarts Requiem zu gehen. Hr. Clasing

übernahm die Einleitung zu dem Unternehmen

bey allen Behörden der Stadt, und der grossen

Michaelis- Kirche, wo die Aufführung statthaben

sollte. Nach erhaltener Erlaubnis wurden die aus-

wärtigen, so wie Hamburgs Kunstfreunde u. Künst-

ler eingeladen. Bereitwillig, ja mit Enthusiasmus

sicherten die Kunstfreunde in Altona, Bremen,

Eutin, Kiel, Lübeck, Ludwigslust, Wismar etc.

ihre Theilnahme zu; desgleichen auch alle ham-

burger Künstler und Dilettanten.

Es würde zu weillauftig werden
,

jedes Ver-

dienst um diese grosse Kunstausführung nament-

lich zu bemerken. Daher mögen hier nur einige

wenige aus dem Kranze aller hochverdienten Tlieil-

nehiner genannt werden.

Aus Bremen verdienen die Hm. Riem, Gün-
ther, Lange, Grabau und Ochernal, Directoren

der Gesang -Academie daselbst, ehrenvolle Er-

wähnung, indem sie das Unternehmen durch 6

Altisten und Miltheiluug ausgeschriebener Sing-

slimmcn, so wie durch persönliche Theilnahme

— die Hrn. Riem und Lange ab Basssänger, die

Hm. Günther, Grabau und Ochernal ab Violi-

nisten — freundlichst und thätigsl unterstützten.

— Die lieben Eutiner wurden theib durch Krank-

heit, theiis durch Geschäfte verhindert, ihre frü-

heren Zusagen zu erfüllen, und bewirkten dadurch

einen empfindlichen Verlust. — Aus Kiel war

der Hr. Organist Apel, und sein Binder , der 1 Ir.

Orgauist Apel aus Itzehoe, eine erfreuliche Er-

scheinung. — Aus Lübeck wirkten wesentlich

zum Gelingen des Ganzen: der vorzügliche Vio-

loncellist Hr. Hündischer, der Coulrebassist Hr.

Meyer, der Posaunist Hr. Seyffert, alle drey sehr

geschickte Tonkünstler; die ausgezeichneten Vio-

linspieler, Hr. Itüdinger, Ave, Leers, der ßnss-

säuger Hr. Gärstacker und mehre. — Aus Lud-
wigslust w|g der grosshcrzoßl. Conceiimeister, Hr.

Massoncau ,
eingeladen und ab Vorspieler bey der

Geige angeslellt. Seine Kraft, seine Sicherheit,

seine Erfahrung sind so anerkannt, dass willig

alle hamburger und auswärtige bedeutende Violi-

nisten sich an ihn schlossen
,
und seiner vortreff-

lichen Leitung folgten.

Von hamburger Tonküustlera verdient zuerst

genannt zu werden, Hr. Musikdirector Schwenke,

welcher mit freundlicher Bereitwilligkeit seine, mit

grosser Liebe u. grossem Fleb vollendete Bearbei-

tung des Messias hergegeben hat.. Diese Bearbeitung

ist ab Revision der Original-Partitur Handels und

der in Leipzig erschienenen , ein vortreffliches

Werk zu nennen. Was wirklich von Mozart

bearbeitet worden ist, und sich dem Kenneraugc

bald darstellt, hat er bey behalten; alles Ueinige

sorgfältig gesichtet, das in der leipziger Partitur

gänzlich Fehlende und Verkürzte nach dem Ori-

ginal ergänzt , und sich in der richtigen Anwen-

dung der Blasinstrumente, ab dort Meister des

Satzes und Kenner der Instrumente gezeigt, ab

welchen ihn die Welt keimt. Aber auch ausser-

dem hat er durch unmittelbares Interesse für das

Gelingen der Sache in jeder Hinsicht seinen Ei-

fer für wahrhafte Musik thäligst bewiesen. Auch

seine Schüler, ingleirhen die Hrn. Musiklehrer

Cario, Steiufeldt. Behrens, welcher letztere sich

durch eine Gesangschule, die er seit drey Jahren

errichtet hat, sehr auszeichnet, mit ihren Schü-

lern , überhaupt die guten Schüler aller Musikleh-

rer, nahmen bereitwilligen Antheil.

Unter allen hamburger Toukünstlem, deren

Verdienst uin die Sache dankbar zu erkennen ist,

kann ich hier des Raumes wegen nur namhaft

machen: den Hrn. Prell, einen ganz ausgezeich-

neten Violoncellisten; Hrn. Weslphal, einen kennt-

nisreichen Miuin, besonders ab Organist; die Hrn.

Schwenke jun. , Liebau und Winnebrrger; die

Hrn. Beer und Graf, Violinisten und gewöhnlich

Anführer in Concerlen, letzter auch Vorspicler

in Concerten
; Fick uud Siissmilch , Contrabati-

sten ; Hartmauu , Oboebläser , der ab Oivhester-

bläscr in Sicherheit, Umsicht uud Reinheit des

Tons seines Gleichen sucht; die Hrn. Sievers,

Flötist — Jodiy und Kaiser, sehr gute Klarinet-

tisten — Mitscberling, Hornist — Behls, Fagot-

tist — Wolrabe, Oboist — I.üdders, Trompeter.

Auch bliesen die genannten Hm. Hartmauu unJ

Jodry die Basselhömer zum Requiem auf eine

vollkommen befriedigende Weise.
Die Direction hatten die Hru. Clasing und

Grund gemeinschaftlich übernommen, so dass te-

uer den Gesang, dieser die Instrumente leitete:

beyde gründliche Tonkünstler uud voll Enthu-

siasmus für ihre Kunst, dabey von ganz versclm-

denern Charakter. Aber eben diese Verschieden-

heit— der jugendliche Feuereifer des Ilm. Grund,

u. die gumütlilichc Besonnenheit des Hrn. Clasing,
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brachte so hohes Leben und so tiefe Empfindung
in die Darstellung, dass jeder Theilnehmer davon
ergriffen und über sich selbst erhoben , und auf
diese Weise ein Ganzes hervorgebracht ward,
welches durch sein herrliches Gelingen beyden
Künstlern den schönsten Lohu für ihre, wirk-
lich unsäglichen Opfer und Beschwerden gewähren
muss.

Das Gebot convcntioneller Schicklichkeit hin-
dert mich , die Namen so mancher höchst ausge-

zeichneten Dilettanten herzusetzen. Ich führe also

mir an, dass wenigstens die Hälflc des ganzen
Personale aus Musikliebhabern von der vorzüg-
lichsten Bildung bestand, und dass alle Solopar-

tien musterhaft und mit hoher Vollendung von
Dilettanten vorgelrageu wurden, mit Ausnahme
des Hm. Musiklehrers Steinfeld, welcher durch
den geschmackvollen Vortrag njehrer Solosachcn

seinen Küustlerwerlh beurkundete, und des alteu

würdigen Musiklelirers Hm. Hoffmann , der —
noch ein Sänger aus C. P. E. Bachs Zeit —
durch den würdevollen und kunstgemässeu Vor-
trag der Aries Warum entbrennen die Heiden—
den allgemeinsten Beyfall ärndtete; der auch durch
seine mehrjährige Theilnahmo an den oben er-

wähnten Singübungen , so wie durch seine unge-
wöhnliche Sicherheit und Erfahrung in der geist-

lichen Musik, si<;h um das Ganze sehr — sehr

verdient gemacht hat.

Mit solchen Talenten und unter solcher Lei-

tung ward es denn möglich
, die unsterblichen

Meisterwerke Handels und Mozarts auf eine ihrer

wahrhaft würdige Art darzustellen. Der Solopar-

tien habe ich so eben gedacht die Chöre wurden
mit höchster Präcision — hier mit der grössten

Krafk, dort mit der zartesten Empfindung vorge-

tragen ; das Orchester liess cs keinen Augenblick

empfinden, dass die Mitglieder grösstentheils ein-

ander fremd waren; und so duri'en sich diese

beyden Aufführungen früheren ähnlicher Art, wel-

che in Deutschland Statt fanden
, mit gerechtem

Stolz an die Seile stellen. Ein zahlreiches Pu-
blicum (es waren in jeder Aufführung wenigstens

um 5ooo Zuhörer) lohnte die Unternehmer durch

seinen Besuch und durch eine stille Achtsamkeit,

welche bey einer so eng zusammen gedrängten

Menschenmasse wol nur durch die himmlische

Kraft der Musik zu bewirken seyu möchte, zu-

gleich aber auch ein schönes Zeugnis für den
Kunstsinn der Hamburger abgiebt. Die Einnahme

ist, naeli Abzug der Kosten, als Beylrag zur Her-
stellung der von den Franzosen verbrannten Kirche

auf dem hamburger Berge bestimmt.

Noch verdienen dankbar erwähnt zu werden :

die Bereitwilligkeit sämratlichcr Behörden der Stadt,

dem herrlichen Unternehmen die Hand zu bieten;

die musterhafte Polizey, welche bey den Auffüh-

niugen stattfand, ohne beschwerlich zu werden;

die Umsicht und Sorgfalt der Direclion, welche

die Besorgung der ökonomischen Gegenstände des

Unternehmens übernommen batte; die Gastfrey-

heit, womit Hamburgs Bewohner die fremden

Gäste bey sich aufnahmen, und wodurch diesen,

ausser den herrlichsten Kunstgenüssen, auch noch

n) manche interessante Bekanntschaft geworden

ist ; und endlich mögen hier noch drey Männer
genannt werden, die auch das Ihrige zur grösse-

ren Vollkommenheit dieser Feste beygetragen ha-

ben. Dies sind die Hrn. Mecbanicus Libbcrz,

Spritzenmeister Repbold, und Tapezierer Michc.

Der erste ist ein trefflicher, lieber Mann, dessen

Seele ,
durch Kunstliebe und Patriotismus gehoben,

schon Manches gelhan bat, wovon das Ausland

schweigt. Er, so wie Hr. ßephold, im Ausland»

fast mehr, als in Hamburg gekannt, ein ausge-

zeichneter Mathematiker ,
Chemiker u. Astronom,

haben durch die Dircction der zweckmässigen, ge-

schmackvollen Beleuchtung der Kirche sich hoch-

verdient gemacht. Hr. Michc ward durch das

Anhören der Hauptprobe so ergriffen, dass er

die geschmackvolle Verzierung der Kirche ganz

auf eigne Kosten übernahm.

Gern möchte ich noch so Manches anfiihren :

allein ich furchte ohnehin schon zu weitläufig

geworden zu seyn; doch werde es mir vergönnt,

schlieslich noch den Wunsch, zu äussera , dass

das neue Verdienst, welches Hr. Clasing sich bey

dieser Gelegenheit um die Musik und um seine

Vaterstadt erworben hat, endlich zu einer gerech-

ten Anerkennung seines ausgezeichneten Künstler-

werth's führen ,
und ihm eine Bahn eröffnen möge,

auf welcher er ohne Nahrungssorgen sich den ho-

hem Zwcckcu der Tonkunst widmen könne. Es

ist wirklich unbegreiflich ,
dass ein Mann ,

wie er,

der von jeder Seite so grosse Ansprüche belric-

digen kann , nun schon eine ganze Reibe von

Jahren sich lediglich vorn Unterricht in der Mu-
sik ernähren muss. Hr. Clasing stehet auf einer

sehr bedeutenden Höhe der Kunst, er gehöret zu

uusern vorzüglichsten Virtuosen auf dem Pianoforte
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besonder« was gefühlvollen Vortrag betriffl, seine

Composilionen sind ausgezeichnet, und als solche

auch, namentlich in diesen Blättern, anerkannt.

Dahey ist er im höchsten Grade bescheiden, von

allem Eigennutze gänzlich frey, denn nur das

Würdigste in der Musik ist »ein Bestreben ; er

ist ein liebenswürdiger Gesellschafter u. der recht-

lichste Mann. Dies alles weiss jeder Hamburger;

jeder nennt ihn so gern: „unser Clasiug;“ die

ihn genauer kennen , sind enthusiastisch lur ihn

eingenommen: und duch — ist er immer noch

l’rivallehrer , und nur so äusserst selten, dies

aber auch nur >u neuen Zeiten, geschieht seiner

©irentlich Erwähnung! VVpher dies kommen mag?
Vielleicht gerade aus sciucr Bescheidenheit und

Uueigennützigkcit, die ihn durchaus jedes sonst

so gewöhnliche Mittel verschmähen lassen
,

zu

impouiren und sich in’s Gerede zu bringen. Da-

her freuet es mich, bey dieser Veranlassung die

üdeutliche Aufmerksamkeit Hoch mehr auf ihn

lenken zu können. Ihm zwar gewährt der Ge-

nius , der sein Herz erfüllt , den schönsten Lohn

:

aber uns geziemt es, sein Verdienst dankbar zu

erkennen, und was in unsern Kräften sicht, bc)>

zu tragen , dass er iu eine, seinen Talenten ange-

messene I.age versetzt werde, damit seine, herrli-

chen Kräfte nicht erstickt werden, vielmehr sich

ferner entfalten u. ausgebreiteter wirken können.

Gewiss wird auch der hamburger Senat, der be-

mühet ist, auch in ästhetischer Hinsicht Hamburg

den gebührenden Rang zu geben uud zu erhalten,

bey gegenwärtiger Veranlassung Bedacht darauf

Nehmen, einen seiner ersten Küustler nach \Yur-

ilcu zu ehren und Lu belohnen.

Nachrichten,

Franlprrt am Maya, im September. Sie

macheu mir Vorwürfe, dass ich so lange ge-

schwiegen u. nichts gemeldet habe von den vie-

len Darstellungen im Gebiete des- Tonkunst, die,

Ihrer Meynung zu Folge, in eiucr iorliaufcnden

Camera ciara hier vorübergehn müssen ? Seyil

Sie nicht allzuneugicrig: des Freundlich - Klaren

möchte sich iu dieser Kammer wol wenig, des

Obscuren aber .desto njehr finden. Um Ihnen

«her Genüge zu leisten , will ich recht weit aus-

luden. — km Monate May gab Mad. Gfünjiaum

Gasherstellungen auf unsrer Biihne. Ich hörte

sie zum erstenmale in Boyeldieu’s Johann v«t

Paris, als Prinzessin ; später gab sie nprh die

Donna Anna im Don Juan, und Ameuaide im

Tariered , Kunigunde in Spohrs Faust, Sophia im

Sargin , Rosa in den DorJ'sängerinnen und Yi-

tellia im Titus. Der Ruhm und das Lob der

Mad. G. ist in ölTentlicheii Blättern mit so vieler

Bestimmtheit ausgesprochen worden
,

ihre künst-

lerische Vollendung so als ausgemacht anerkannt,

dass cs fast vermessen scheinen möchte, wena

irgend Jemand au dem , der Sängerin in seiner

so sehr üppigen Bliithc vielleicht aufgedrungenen

Kranze einige Mängel finden und solche an die

Helle des Tages ziehen wollte. Das schadet aber

nicht; was man versteht, und als wahr erkennt

und empfindet, das kann mau — ja, nimmt mau

einmal das Wort, so soll maii’s sagen. Es *ey

also erwähnt; Allerdings hat Mad. Grünhaura viel

“Metall in der hohem Region ihres Stimmgebictei;

allerdings singt sie mit grosser Gewandtheit, ei-

genem Geschniacke, reiner Intonation und (was

viel sagen will) mit innenn, poetischem Leben:

alleiu die Mitte u. Tiefe der Stimme ist schwach

|

u. fast klanglos . die Passagen sind aspirirt u. nicht

von der schönen Rundung der besten Schule, und

die überhäuften Coloratureu , zu denen besonders

d;o liolien Töne sjclj bergc.bon müssen, sind sehr

oft nicht an der rechten Stelle. Zum Belege der

letzten Behauptung führe ich die Scene der l>omu

I

Anna im zweyleji Acte de* Don Juan nn, di*

im Recil*livc und zu Anfang der Arie von Mad.

G. trefflich gegeben, am Schlüsse aber durch cin-

gefiochteiie , höchst unpassende Verziuruugen, wel-

che nur den grossen Haufen blenden können, ent-

stellt wurde. Für die Partie der Vilellia fehlt cl

der Mad. G. au Sicherheit uud Bestimmtheit in

der Tiefe. Kunigunde, Sophia, Aincnaide und

Rosa waren unstreitig ihre gelungensten Darstel-

lungen. Sie fand übrigens grossen Beyfall, und

wurde öfters hervorgerufen. Zu gleicher

wurden von Hin. Debiler aus Darmsladt und

Hin. F'.lies ans Nürnberg, beyde Bassisten, Gul-

l-ollen gegeben. Der Liste besitzt eine schöne,

volle Stimme u. inlonirt sehr richtig: der Lei;*

lere aber hat weder den einen, noch deu andern

Vorzug. Im Laufe dieses Monats erlebte uns««

Buhne einen bis jetzt noch uuersetzten Verlud

durch den Tod des geschätzten Komikers Luv.

Im fcycx-lichen Gelcitu des gesammten Bühnen*
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Personals ward er zur Gruft bestattet, auf welche
die Thraue manches Armen, dem sein milder
Sinn Gutes erwiesen , niederfallt. •— Als zweyte
gastliche Erscheinung für- das Fach der Prima
Dotma trat Dem. Pfeifer von Pesth auf.

1 Ihre

Stimme ist .voll und klaugreirh und die Intona-

tion rein. Als Emmeline in der Schu-'eiserfami-

l'te war sie vorzüglich brav; in andern grossem
uud schwierigem Gesangpartien reichte die nicht

sehr bedeutende Gewandtheit ihrer Kehle nicht

zu, die uherdem noch in mancher unpassenden
Verzierung gern ans Licht treten wollte, aber

Bichl konnte. — Dem. Beck von Mannheim,
wenn ich nicht irre — sang als Gast mit reiner

Stimme, aber wenig Ausbildung. — Ein Ilr.

Herzog, der als Peter im Kapellmeister von Ve-
nedig , diesem musikal. Kaleidoskop, auftrat, rief

mus die guten alten Zeilen des ergötzlichen Hans-
wursts zurück. — Dem. Novak , Mitglied irgend

eines - -wandernden Truppe, erfreute uns auch,

wahrscheinlich auf Einladung unserer ungemein
gastfreyeil Direclion , mit einem Besuche; sang

«ehr schlecht, aber mit grosser Prätensiou, und
wurde — nngagiit: nämlich vom Publicum zu

einem Pfeifenconcerte, in welchem sie das Audi-
torium abgeben musste. — Dies sind die Zug-
vögel, welche in den Monaten May, Juny, Jnly

und August über unsere Buhlte flogen.

Als neue, für die Oper engagirte Individuen

nenne ich die beyden Dem.s Cnmpagnoli , deren
j

schöne Anlagen mich schon vor meinem Jahren
j

in Ihren herrlichen Winterconcerten erfreuten.

Die Aeltere hat eine volle, klingende Stimme von
bedeutendem Umfange: die Jüngere besitzt zwar

diesen Vorzug nicht in dem Grade
, singt aber

auch rein und mit Gewandtheit. Leider scheinen
j

aber beyde junge Künstlerinnen in den Opern des !

Tages nicht einstudirt zu seyn und müssen wol
deshalb bis jetzt ihre Darstellungen in einem ett- *

gen Kreise beschränken. —r- Dem. Lange , die,

wie ich Ihnen schrieb, unter der Anleitung der

verständigen Künstlerin, Mad. GralT, sich iiu Ge-
säuge bildet, ist jetzt in grossem Partien, als F.mi-

i-euna in Weigls Hadrian, Eugenia in den Ro-
tcnmädvhen von Herold, aufgelrelen und hat durch

ihre herrliche, grosse und freye Stimme, durch

nicht gemeine Fertigkeit, die in der Geordnelhcit

einer gediegenen Methode gar erfreulich erscheint,

bedeutenden u. gerechten ßeyfall geärndtet. Schade

nur, dass ihrem Vorträge eine Kleinigkeit abgeht

— die Seele! Wer doch von der Möglichkeit der

Seelenwanderuiig für solchen Fall überzeugt seyn

könnte!— Dem. Friedei war denSommer über iin

Bade; seit ihrer Rückkunft ist sie noch nicht öf-

fentlich erschienen. Man sagt, ihre Stimme habe

gelitten. Ein grosser Verlust! Denn wahrlich, das

Metall in den Kehlen ist heutiges Tages kostbarer,

als das, in den Geldsachen unsrer Kauilcutc.

Möchte doch das erkannt werden!

Nicht allein den Tod des Komikers Lu.t, dem
die Scherze unsrer Bühne iu’s Grab nach folgten,

haben wir zu betrauern : noch ein andrer aus-

gezeichneter Künstler ward uns entrissen. Jo-

seph Schmitt, seit einer Reihe von Jahren Mu-
sikdirector des hiesigen Nationaltheaters, starb im
Laufe des Augusts. Seiii Tod endete jahrelange

Leiden, welche die beste Kraft seines Leben.«

verzehrten. Die frankfurter tiiilmc hat ihm viel

zu danken; er erhielt das Orchester auf der Stufe

hoher Bedeutung, die seinen Rulun in ganz Deutsch-

land verbreitete. Nie war vielleicht ein Künstler

mehr von der Natur za dem Amte eines Musik-

directors berufen, als er. Ein schneller Ueberblick,

Besonnenheit in der Führung, genialisches Feuer,

und eine rastlose Thätigkcit im Streben fiir die

Kunst, sind von Allen, die ihn kannten, gewür-
digt worden. Ueber seinem Grabe rufen wir mit

Bürger aus:

Wiw Flecken war, vermodert

;

Doch der Himmelsfunke lodert

Einst gelautert zur Verherrlichung.

Hoffentlich werden die CrHausse unserer Stadt der

verlassenen, hülflosen Familie des Verblichenen

vergelten, was er gethan! oder, sollte diese Hoff-

nung zu kühn seyn? —
Apropos! weil wir doch gerade vom Trau-

rigen sprechen-: ist Ihnen eine Oper von Fränzl,

Hariadtm Barbarossa, - bekannt? Daun sind Sie

gewiss mit mir einig, dass etwas Flacheres, Ge-
müth- und Gehaltloseres selten in die Welt ge-

schickt worden. VVciui die Worte weinen
,

so

lacht die Musik etc. Das Ganze ist nur eine rum-
fordsche Suppe, vom Abfalle längst nuTgeSschier

Gerichte zusamniengrbrockt. Als ich während
der Aufiuhrung dieser Oper iu hiesigem Theater

so schwer litt, thal ich das Gelübde, meine Lei-

.dcu öffentlich auszusprechen ; und was ich geloht,

„Ist eine Innige Suhuld: ich muss sie cahlcu ! —

—

Die Rosenmädchen von Herold, einem Schü-

ler des hiuübergegangencn Mehul , haben eine aus-
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gezeichnete, frische Musik , in welcher angenehme
und neue Melodien sich mit tiefer Kenntnis des

Salzes und einem regen , lebendigen Gemüthe
vereinigt finden. Zwar war die Darstellung auf

hiesiger Buhne gar nicht besonders, zwar wollte

die kräfligo Kost dem abgestumpften Gaumen
Vieler nicht behagen: aber das schadet nicht;

was gut ist, bleibt doch gut!

Auch möchte ich gern loben
,
kann aber doch

mit gutem Gewissen nicht — die Grossmuth des

Scipio . heroische Oper in einem Acte, von Audr.
Homberg. Eine heroische Oper in Eiuem Auf-
zuge ist schon au sich ein Wallfisch en migrta-

ture, uud- eine kleine Grossigkeit, die unmöglich

befriedigen kann. Aber der Musik fehlt es auch

an Haltung und Originalität. Es laufen tausend

iickaunte im bunten Gewirre herum uud griisseu

freundlich; Scipio gieht seine Grossinuth in einer,

mit unendlichen Rouladen verbrämtet! Arie von

sich, und ein fugirler Chor präsentirt sich wirk-

lich recht keck u. um so überraschender, da ge-

wiss Niemand sich erklären kann, wie er eigent-

lich hier hercinkömmt? Ein hiesiges Blatt bemerkte
mit einiger Bosheit: das Publicum übe so oft

Grossmuth gegen die hiesige Theaterdi'rection, dass

diese, zur Wiedervergeltung, auch einmal eine

GrotsmuÜt zum Besten habe geben wollen. Sie

war aber auch darnach! —
Besseres kann ich von Weigls kleiuem Sing-

spiele, /Nachtigall und Bähe, sagen. Hier ist

heitres idyllisches Leben, Genialität uud Charak-

ter. Hr. Schwind , erster Flötist uusers Orche-
sters, der die obligate Flötenpartic auf dem Thea-
ter vortrug, wareine recht süsse Nachtigall. Aber
die beyden Dein.s Campaguoli sangen in dieser

Vorstellung gar nicht gut. Was sind das für be-
ängstigende Triller, die in kurzen und langen

Tönen den Zuhörer martern ! Welche herausge-

lachtc Rouladen , und mitunter welcher Falschge-

sang! Ihr Jungfraun, fühlt ihr denn nicht besser?

und warum wagt ihr euch an Dinge, die über
euern Horizont gehn? —

Dem bisher Gesagten können Sie es nun wol
absehn ,

wie cs mit unserer Oper steht, oder viel-

mehr geht; nämlich zum Ende: Wir haben keine

einzige Prima- Donna , aber ein halbes Dutzend
Prime -Donnchen, (Mad. Hofimaun, die Dctn.s

Friedei, Lange, Albertina und Giannina Carapa-
gnoli uud Wagner) die circa 7000 Gulden, und
vielleicht mehr, jährlich kosten mögen. Für das

nämliche Geld könnte man nun freylich eine

wirkliche erste Donna und auch so einige Döun-
cheti daneben haben : aber— hinc illat lacrymae!

Die Herren
.
meyneu : die Quautilat könne die

Qualität ersetzen
, und sechs sey noch einmal so

viel, als drey. Das ist im Handel usd Wandel
nun wol richtig: nicht aber in der Kunst. Am
guten Wissen uud Wollen Spohrs liegt es nicht,

aber mau lässt ihm nicht freye Hand. Sogar der

einzige Bassist, deu wir hatten, Hr. Hillebrand,

ist uns untreu geworden und setzt seine — aku-

stischen Versuche auf dem mainzer Nationalthea-

ter fort. Der Verlust ist höchst unbedeutend : aber

noch ist dio Lücke nicht ausgefüllt, das Opern-
repertoire höchst beschränkt uud die Geduld des

Publicums auf eine neue Probe gestellt. Die all-

gemein beliebte Dem. Arnberg, welche in Sou-
bretteurollcn und lebendigen Spielpailien in der

Oper so gern gesehn wurde, ist einem Engage-

ment nach Prag gefolgt. Ihr Fach steht bis jetzt

noch ofFen
,
und man hat, wie ich höre, die Ab-

sicht, eine oder die andere der oben angeführten

ersten Sängerinnen zur Soubrette umzugestalten.

Das wird schwer fallen; doch freylich nicht, es

zu befehlen ! Doch genug des Dreschens an leerem

Stroh, und lieber etwas von eiuem wirklichen

Kunstgenüsse

!

In voriger Woche gab der treffliche Oboist,

Hr. Eugen Thurner, Conccrt. Wie schön hat er

geblaseu ! Fülle des Tons, Zartheit, gewaltige

Fertigkeit und tiefes Gemülh bilden in seinem

Vortrage sich zu einem herrlich gerundeten Gan-
zen. Er gab seine Compositioncu : alle mit Geist

und gründlich gesetzt! Auch Spohr spielte einen

Potpourri. Das ist Vollendung; das ist Wahre
künstlerische Grösse ! Der herrliche Ton . der

reine Gesang, jede Nuance des gediegenen Vor-
trags, das Slnccato — so Etwas muss man hören;

Reden beschreibt es nicht. Und welche Stimme
ist in diesem Concert erklungen ! Eine Dem. Eil—

king, Dilettantin, aber gebildet von der Gesang-

Meisterin Grafi', besitzt ein herrliches Organ, mäch-
tige Tonlulle, Einheit der Stimme in ihrem gan-

zen grossen Umfange, jeder Ton Klang, Metall,

reines Gold. Dergleichen findet sich nicht alle

•Tage; nach der Milder- Hauptraann und der Ca-

talani kenne ich keine schönere Stimme. Und
dabey diese Frische in der Blüthe von achtzehn

verlebten Sommern; diese Intonation und schöne

Methode! wie Schade, dass diese gfrau nicht
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uöthig hat, die Kunst zum Leben zu verwenden

!

Auch sie hat uns verlassen u. ist in die Heiinath

zurückgekehrt
5 auch Hr. Thurner. Er geht nach

Aachen. —

Berlin. Uebehticht des September. Den 6ten

war bey der Einführung des Predigers Grell in -

der Nicolaikirehe eine Kirchenmusik: eitle der

seltensten Erscheinungen in unsrer, von Kunst

viel sprechenden, und gewiss auch kunstliebeuden

Königsstadt. Sie war ausgezeichnet durch Coni-

positiou und Ausführung. Jene war von dem
talentvollen Organisten dieser Kirche, Hrn. Grell,

einem igjährigen Neffen des eingefiihrten Predi-

gers; und bestand aus Chören, Duett, Recitativ

und Chorälen, die, besonders als erstes öffentli-

ches Werk des jungen Mannes
, zu uugemeiueu

Erwartungen berechtigen. Die Ausführung hatten

die treulichsten Mitglieder der hiesigen Singaka-

demie übernommen ,
und so konnte allerdings et-

was Ausgezeichnetes geleistet werden.

Den ästen ward zum erstenmal gegeben:

Daphne und Agathokles , oder : J.iebe siegt ; pan-

tomimisches Ballet in einem Aufzuge; für das

hiesige königl. Schauspiel eingerichtet vom Bul-

letin. Telle, mit Musik vom Kapellm. B. Rom-
berg. Das Ballet hatte einen »ehr dürftigen In-

halt, und ward nur durch das treffliche Spiel

der Dem. Leiniere und des Hrn. Hoguet vor dem
Schicksal gerettet, das au demselben Abende Kinds

dramatisches Idyll, der Abend am lValdbrunnen

,

erfuhr, das nicht bis ans Ende gespielt werden

konnte. Auch bedauerte man Hrn. Kapellm. Rom-
berg, seine Mühe an einen so undankbaren Ge-
genstand verschwendet zu haben. Uebrigens zeich-

nete sich seine Cumpositiou durch wohlgeordnete

Harinonienfolge ohne Ueberladuug, durch natür-

liche Melodien und freyes, leichtes Spiel der In-

strumente, besonders in den Oboe- und Violon-

cellsolo's, als ein für sich bestehendes Ganze vor-

theilhaft aus. — Seit einigen Tagen giebt der

aus meinen vorjährigen Berichten vielleicht noch

bekannte Hr. Schmelka , vom Theater zu Breslau,

nicht ohne Bey fall Gastrollen: gestern, den Lo-

reuz in Kollers Hausgesinde, uud morgen werden

wir ihn als Ilrn. von HcinzcufcHl in W. Müllers

ffeusonrttagslinde sehen.
<

Den 2tcn starb der Schauspieler und Sänger,

Gottfried Kaselitz ,
im 5ästen Lebensjahre an einer

72 (j

Leberkrankheit. Er war in Soudershauseti gebo-
ren, betrat 1-87 die hiesige ßüliuo als Oberst
in Grossmanns Henriette , und hat bis zu seiner

letzten Rolle, dem VicekirchcnVorsteher in den
deutschen Kleinstädtern am 5 isten März d. J.,

durch seine Brauchbarkeit im Lustspiel uud in der
komischen Operette sich nicht wenig verdient ge-
macht, indem er alle Militaü-s, Trunkene, ehr-
liche Matrosen, polternde Alte 11. dgl. vorzüglich

gut ausführte. Noch lange wird man sich z. B.
seines Bartholo im Barbier von Sevilla, Schul-
meisters im Dorfe im Gebirge ctc. dankbar
erüiuern.

Notizen.

Aus einem Briefe a. St. Petersburg. We-
der Mangel an Achtsamkeit , noch an gutem Wil-
len ist Schuld, dass ich Ihnen seit einem Jahre
nichts Neues von hieraus gemeldet habe: sondern
einzig, Mangel an Neuem seihst — an solchem
nämlich, das eben sowol an sich von Bedeutung,
als auch für Entfernte von Interesse wäre. Jetzt

ist Mad. Mariane Sessi (Natorp) hier. Die aus-
gezeichnete Künstlerin scheint aber mit ihrem
Aufenthalte nicht eben zufrieden zu seyu ; und
wer sie und die Verhältnisse kennt, kann das

unmögb'ch missbilligen. — Zu Ende des letzten

Winters kamen der Violinspieler, Hr. Maurer,
und der Oboist, Hr. Franz Czerweuka

,
beyde

aus Moskau hier an. Sie hatten sich in der
Schreckenszeit mit Hrn. v. Wsewologsky bis an
die Gränze von Sibirien geflüchtet uud dort fünf

Jahre verlebt. Diese Zeit halten sie zur weitern

Ausbildung ihrer Talente uud Geschicklichkeiten

treulich benutzt, so dass sie nun die Aufmerk-
samkeit o. Theilnahmc der hiesigen Kenner ver-

dieneten und fandru. Hr. Maurer hat auch in

dieser Zeit mehre brillante und geschmackvolle

Compositioncn für sein Instrument verfasst. Näch-
stens reisen beyde nach Deutschland. — Das ist

denn aber auch alles, was ich Ihnen für Ihre

Leser, als unter die oben angegebene Rubrik ge-

hörig, von hier aus melden kann. —
Eine Anzeige der Herren S. A. Steiner u.

Comp, in Wien , im Intelligcnzblatt unsrer Zei-

tung No. IX abgedruckt, ist ur Verzeichnet: die

Redaktion. Die Herren Steiner u. Comp, haben
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damit allerdings die Redaction des dort angezeig-

ten Unternehmens geweynt: es ist aber doch von

Manchen so verstanden worden, als rühre die

Anzeige von uns, der Redacliou dieser Zeitung,

her. Wir merken daher an , dass dies ein Miss-

verständnis ist; und wünschen übrigens dieser

Anzeige alle Aufmerksamkeit, so wie dem gros-

sen, wahrhaft wichtigen Unternehmen die lebhaf-

teste Thciluabme von Seiten des Publicums.

Kurze Anzeigen.

Sonate pour Pianoforte et TTautboit, comp, pnr

C'• A. P. Braun . ä Leipzig, cliez Brsitkopf

et Härtel. (Pr. i6 Gr.)

Es ist gut , dass wenigstens zuweilen etwas

Neues für die obligate Hoboe erscheint, und --et-

was, das bey PriVatonterhaltungen gebraucht wer-

den kann : denn sonst würden wir gute Solospielcr

auf diesem schönen, sehr mit Uurecht zuriickgesclz-

ten Instrumente fast gar nicht mehr erhalten. Hr.

Br., seihst ein ausgezeichneter Concertisl auf demacl-

bcn.und, wie, nachmancher frühem, auch diese seine

Arbeit beweiset, ein schätzenswerther Couipouist,

kann
,

jenes Uebcl abzuwenden
,

recht wohl bey-

tragen. Die Hoboe ist hier, sowot in Passagen,

als im Cantabile, ganz ihrem Charakter und ih-

ren Vorzügen gemäss behandelt. Das Pianoforte,

im Wechsel mit jener concertirend , ist nicht

schwer gesetzt. Auch die Stimme der Hoboe, ist

sic gleich nicht leicht auszuführen , verlangt doch

nicht einen Virtuosen. Die Composition an und

für sich seihst wird gewiss unterhalten. Nach kur-

zer Einleitung tritt ein Allegro, C dur, ein, das

absichtlich in gewissen älteren Figuren und Har-
moniefolgcu verweilet, die ihm nicht iibel lassen;

'

noch mehr wird das Adagio, in F dur, mit sei-

nen ,
der Hoboe so günstigen Melodien und der '

soliden Klavierbegleitung gefallen; und dem leb-

haften, nicht ohne Eigentümlichkeit erfundenen

und mit Beharrlichkeit durchgcfülu ten Finale wird
|

es auch nicht an Beyfall fehlen. Die Hoboe ist

in der Höhe gewöhnlich nur bis D gebraucht,

und blo» in zwey Stellen des Adagio, und in be-

quemster Lage, bis F. Auch das ist bey ein«

Composition dieser Art. zu loben.

TV. A. Mozarti Missa pro defanctii , Requiem.
TV. A. Mozart» Seelenmesse. Klavierauszug

vou C. F. G. Schwenke. Leipzig, b. ßreit-

kopf und Härtel. (Pr. 3 Tiilr.)

i

Uebcr dies Werk, dem, wenn irgend einem

der neuern Tonkunst , Unsterblichkeit mit Zuver-

sicht prophezeihet werden kann — da es niclrt

nur von holrer VortrefflichLeit , sondern auch aus

einer Gattung ist, über welche die Zeit wenig

Macht lint, und auf eine Weise gearbeitet, wel-

che gar nicht für Eiuen Zeitpunkt berechnet wor-

den , und eben darum für alle geeignet bleibt —
über dies Werk, dem alle für Musik gebildete

Nationen mit der deutschen den schönsten Lorbeer

reichen, setzt auch der Italiener hinzu
r

„nur zu

streng gedacht!“ der Engländer: „nur zu unpopu-

lair;“ der Franzos: „nur zu wenig unterhaltende

(Tadel, welche, wie jeder gemeynet ist , den Werth

erholten!) — über dies Werk jetzt auch nur noch

ein Wort zu sagen , liicssc Enlen nach Athen tra-

gen. Dieser Klavierauszug desselben ist
, nicht nur

mit aller erforderlichen Einsicht und Geübtheit,

sondern auch mit grösstem Fleis u. strenger Ge-

wissenhaftigkeit, ollcnbar aus Hochachtung und Liebe

zum Meister und zu seiner Schöpfung bearbeitet; imd

könnte der RiT. , der doch das Werk fast auswendig

weiss und cs ganz genau nach diesem Auszug durch-

gegangen ist, auch nicht Eine Stelle anführen, di«

er anders uud besser gestellt wünschte. Alles Acns-

serc dieser Ausgabe ist schön, und der Stirb aurh

correct, bis auf wenige Kleinigkeiten, deren Verbes-

serung sogleich in die Augen fallt. Auch ist der

Preis, nach jetzigem Maasslabe, sehr billig.

v* LEIPZIG, n e y Breitkopf und HXrtp.l.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 21alc» October. N° 42.

Recensiosten.

11 Miserere, Salmo LT, Mtuica a quattro voci,

scritla da Aag. Ferd. Häser. Prcsso Breit-

kopf e Ilärtel in Lipaia. (Pr. l Thlr.)

Hr. A. F. Häser ist der älteste Bruder jener,

durch Talente und Bildung für Musik so ausge-

zeichneten Gesell ivisler ; derselbe, der seine be-

rühmte Schwester sechs Jahre lang in Italien be-

gleitet hat, dem wir, nicht eben viele, aber nur

lobenswerthe Compositiouen zu verdauken haben, der

sich uusern Lesern auch durch verschiedene gründ-

liche und mit ßeyfall aufgenommene Aufsätze über

deutschen und italienischen Gesang u. dgl. in die-

sen Blättern empfohlen hat, und der seit einiger

Zeit von des Herzogs von Weimar Durch I. in

einem Posteu angestellt ist, wo ihm allgemeine

Achtung zu Theil wird, und wo er, in angemes-

sener Thätigkeit , nützen und glücklich scyu kann.

Er hat das Miserere hier, nicht im alten

und eigentlichen Kirchcnstyl bearbeitet, sondern

in der, jetzt iu Italien, wie in Deutschland, üb-

lichsten Schreibart für Kirchcnstücke ; mithin,

unsrer Ausicht nach , nicht zunächst fiir gottes-

dienstlichen Gebrauch , und zuvörderst für Sing-

vereine, die sich durch sorgsamen Vortrag ernst-

hafter, doch zugleich auch gefälliger Gesänge

überhaupt üben, fortbilden und erfreuen wollen.

Wenn wir aber diesen dies Werk zuvörderst

empfehlen, so wollen wir damit keineswegs ge-

sagt haben, dass es nicht auch für die Kirche

anwendbar und empfehlenswürdig sey. Um das-

selbe näher zu bezeichnen , und nicht missver-

standen zu werden ,
erklären wir uns weiter über

jene unsere Unterscheidung. Wir verstehen un-

ter dem alten und eigenllichen Kirchenstyl jenen,

der allein ausging auf die ailereinfachsten ,
aber

an. Jalir&siig.

auch erhabensten Ideen ", in Melodie und Harmo-
nie, so wie auf deren, gleichfalls allereinfachste,

aber auch würdevollcste und zugleich origincllesto

Darstellung; den Styl, dessen Gesetze den Kreis

um die Aeusserungeu des dichtenden Künstlers,

und dann auch der Ausführenden, so eng, als

irgend möglich, zog, jenen nur auf das Nothwcu-
digste und Bezeichnendste, diese nur auf Vollen-

dung in Uebereinstiinmung Vieler zur grössten

Einheit beschränkend; der immer von der Vor-
stellung abgeleitet wurde, immer zu der Vorstellung

führen sollte, der Sängerchor, (wie vielmehr der

Einzelne in ihm) sey nichts für sich, sondern

hlos gegenwärtig, die versnminletc Gemeinde, ja

die gesammtc Christliche Kirche zu repräsentiren

;

nnd der stets berücksichtigte, was aus dieser Vor-
stellungsart folgerecht sich ergiebt. So schrieb

Antouio Allegri seilt welllierühmles Miserere

;

so

schrieben mehre grosse Künstler vor und bald

nach ihm die ihrigeu , die weniger berühmt wor-
den, aber zum Theil nicht weniger vortrefflich

sind. Seit aber jene Vorstelluugaart
, oder doch

das Gefühl dafür, mehr oder minder sich verlo-

ren, (auch in Italien.) seit man sic, oder doch

dies
,

wol weniger mit klarem Bewusstseyn , als

vielmehr dunkel dem Geiste der Zeit sich über-

lassend, aufzugeben augefangen hatte: seitdem

fielen auch die Folgen davon, wie für gar vieles,

so auch für die Kirchenmusik und jenen ihren

Styl, hinweg, und es erwuchs allinählig der neuere,

in zwey, anfänglich ganz von einander stiebenden

Acsten, in Italien und in Deutschland, den nun
manche der einsichlvollem unsrer Zeitgenossen

dadurch zu modificiren suchen, dass sie diese

seine beyden Aeste, so weit das möglich, zu
vereinigen bemühet sind , und darum auch vou
beyden nachlasscn, was ihnen zu solcher Verei-

nigung nachzulassen nöthig scheint. Schön flies-

sende Melodie, gewandte und gefällige Harmonie,

4s
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Mannigfaltigkeit, vornämlich bewirkt durch Ver-
]

schiedeuheit und Wechsel der Formen
,

so wie

durch näheres Anschlüssen an das Einzelne der

Textesworte im Ausdruck — alles Dinge, wovon
jener allkirch liehe Styl nichts wusste; diese sind

Eigenheiten dieses neuern Kircheustyls geworden,

in wiefern er bey Werken , worunter auch das

liier angezcigte gehört, angewendet wird; deuu

von dem Vielen, was nun noch die Instruinen-

tisten ,
Gutesund Nichtgutes, mit vollen Händen

boysteuerten: davon braucht hier nicht die Rede

zu »eyn ,
indem wir ein Werk , hlos fiir den Ge-

sang, anziizcigen haben, auf welches dies mithin

nicht anwendbar ist.

In diesem gewissermassen italienisch-deutschen

Style nun, und mithin mit diesen Eigenheiten

desselben , hat Hr. Häscr dies Miserere geschrie-

ben; in diesem Style auch sich fest erhalten, bis

etwa aul einige Stellen
,

die doch woi an das Aus-
sei kirchliche, auch im neuen Sinn, allzunahe er-

innern. — Hr. H. hat seine Musik so angeerd-

iict, dass jeder der kurzen Verse des Psalms auch

in dieser eiucn kurzen Satz für sich ausmacht,

ohne dass irgend einer dieser niu.sikal. Sätze wie-

derholet wurde. Die grosse Schwierigkeit, nicht

weniger als zwanzig solche kurze ,*im Ausdruck
einander nahe verwandle Strophen , ohne Wie-
derholungen in der Musik, und doch ohne Mo-
notonie, zu schreiben, hat Jlr. H. vornäiulich

durch Abwechselung in der äu steril Form uud
Vertheilung, durch allmählige Steigerung des In-

teresse der Musik im Allgemeinen , uud durch

feine Auffassung der kleinern Verschiedenheiten

des Textes im Einzelnen, zu beseitigen gesucht.

Die ganz kurzen eingeslreueten Solos nützen der

Wirkung des Ganzen sehr, ausserdem , dass sie

sich auch fiir sich schön ausnehmen ; und wir rathen

datier, W'o das Locale u. andere Umstände nicht

ein Anderes verlangen, sie ja beyzuhehalten, und
nicht der Umschreibung derselben fiir vier Stim-

men , welche Hr. II. beygefugt hat
, an ihrer Steile

sich zu bedienen.

Einen Vorzug dieser ganzen Behandlungsart,

des Textes vor jeder alten, mit öftern Wieder-
holungen in der Musik — nämlich die bestimmte

und genaue rhetorische ßcclnmalion desselben auch

in» Einzelnen — hat Ilr. II. seiner Composition

auf eine so ausgezeichnete W'eise zu geben ge-

wusst, dass Einsicht, Geschicklichkeit u. sorgsa-

mer FJeis daran nicht zu verkeuuen sind.

Der vierstimmige Satz ist nicht mir rein,

sondern auch überall und durch alle Stimmen sc»

natürlich fliessend, so leicht beym Vortrage zu

treffen , und auch so den Organen angemessen

geschrieben , wie man cs von einem Manne er-

warten konnte, der die Kunst des Gesanges wahr-

haft gründlich studirt und auch lange geübt hat.

Das Werk ist, wie schon gesagt, blos für

den Gesang, ohne alle Instrumente, geschrieben:

jene angeführten Solos nur haben eine angemessene

Begleitung des Pianoforte; welche dann freylich

wegfällt, wenn man diese Sätze vierstimmig sin-

gen lässt.

Folgende Versetten scheinen mir die vorzüg-

lichsten : v, vi, ix. xi, xv, xvr, xix, xx,
— Dem lateinischen Texte ist auch ein deutscher

beygeseUt uud gut mitergelcgt.

J"re Allegri capricciosi di bravura per il Piano-

forte ,
comp, e ded. ai perfetti suonatori da

Vencesl. Giov. Tomaschei Op. 5 3. In

Lipsia, presso Hofmeister. (Pr. i Thlr. 4 Gr.)

Der längst geachtete, vielen vorzüglichen

Klavierspielern werthe Verl, bezeichnet auf dem
Titel dieses sein Werk genau und vollkommen

der Wahrheit gemäss. Rcc. findet, nach sorg-

fältiger Prüfung desselben, nichts Besseres zu thun,

als dies nälier, und so nachzuweisen, wie ihm

die Erfüllung, mit dem Versprechen zusauunen-

geballen, erscheint.

Es weiden erstens drey Allegros versprochen!

dass dem zweyten und dritten noch eine kurze,

ernste, und nahe auf den folgenden Hauptsatz

bezogene Einleitung zugegeben worden: dagegen

wird Niemand etwas zu erinnern haben.

Diese Allegros werden capricciosi genannt—
was hier wol besser mit „humoristisch“, als mit

„launig“ übersetzt würde, indem das Letzte, wenn
es auch das Ernste und Kräftige nicht ausschliesst,

doch mehr an das Heitere und scherzhaft Nek-
keude erinnert: hier aber jenes durchgängig, und
vornänilirh im ersten und dritten Stück ganz

entschieden
,

ja vielleicht zu Wenig unterbrochen,

vorherrscht. Das zweyte dieser Aliegros hat in

mehren Hauptfiguren (werden sie nämlich vollen-

det ausgefuhrt) zwar etwas Freundliches, wol auch

Neckendes: doch waltet der Ernst im Ausdruck

des Ganzen auch hier vor, und tritt nur milder
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nnd gefälliger auf. Das Humoristische nun aber

fiudet der Rec. in allen dreyen Sätzen weniger
in den Ideen selbst, wie etwa in mehren Cora-
positionen C. Ph. Em. Bachs, und verscliiedenen

Beethovens oder Clementi’s — besonders in des

Letztem vortrefflichen, und doch nicht sehr be-

kannten, zwey grossen Capriccios aus A dur nnd
F dur — als vielmehr in der Aufstellung und
Anordnung, überhaupt in der Behandlung dersel-

ben für den Spieler, und in dem, was hierau»

auf den Charakter und Totaleindruck des Ganzen
einfliesst. Dass hierbey manche, etwas gewöhn-
liche Fortführungen einer einmal ergriffenen Idee

oder Figur, wie wir dergleichen, gewissermassen

orgelmässig, z. B. in den bekannten, und sehr

verdienstlichen Cupriccios von A. E. Müller (und

hier viel häufiger, als bey Hru. T.) antreffen:

dass diese Fortführungen noch sorgfältiger und
gänzlich vermieden seyu möchten, das darf mau
wol wünschen, muss aber, billiger Weise, hin-

zudenken, dass das, eben bey dieser Schreibart

und bey so lang ausgeführten Sätzen, etwas sehr

Schwieriges wünschen heisst.

Diese Allegros- werden ferner als Bravour-

stücke augekündigt. Das sind sie denn in vollem

Masse ; nicht etwa nur — wie man dies Wort
im gemeinen Sinne gebraucht — indem sie dem
Spieler Stoff und Gelegenheit genug darbringen,

sich fertig, lebendig und glänzend zu zeigen:

sondern auch , indem sie
, in Erfindung und

Ausarbeitung, voll Feuer und Kraft, und da-

bey inft Würde und wiederhäitigem Nachdruck

auftreten, auch diesem Charakter, so wie der da-

zu erforderlichen Schreibart
,

durchgängig treu

bleiben. In dieser Hinsicht dürften sie am mei-

sten zu vergleichen seyn mit den vorzüglichsten

der ersten Allegros der grössten Sonaten von Dus-

sek, mit einigen der Atlegri di bravura von

Weiss ,
(Zürich, b. Nägeli,) und mit den besten

der obenangefübrten Capriccios von Müller.

Fast möchte man auch der allgemeinen Be-

zeichnung: für das Pianoforte — hier noch einen

besondern Nachdruck geben: denn alles ist hier

recht eigentlich für dies Instrument, aber für ein

tüchtiges, bestimmt und geeignet; für ein solches

nämlich, das die höchst-chwierige Vereinigung der

Vorzüge, grosser Kraft und mannigfaltigster Ab-
stufung des Tons in Stärke und Schwäche, pra-

cisester Dämpfung und stark aushaltenden Gesan-

ges, nach Möglichkeit besitzt. Ohne dieses wür-

den mehre, und wesentliche Stellen, entweder an
Deutlichkeit und Ruudung, oder an Aurauth und
Reiz: das Gauze aber müsste an Mannichfaltigkeit

nnd Interesse entschieden verlieren.

Endlich, so widmet der Verf. sein Werk
vollkommen ausgebildeten Spielern, und weiset

damit mit Recht, nicht nur stümpernde, sondern
auch jene zahlreichen und sehr geübten ab, die es

auf wenig mehr, als auffallende Fingerfertigkeit

abgesehen haben, so wie die, welche Bach Kla-
rierhusaren, und die, welche Mozart Notenfresser

nannte. Es muss hier alles, nicht nur fertig

und lebhaft, sondern auch — vorerst ganz rein,

deutlich und (darf iclt so sagen) glatt, auch voll-

kommen, wie es stehet; sodann muss aber auch
jedes Einzelne so hervorgehoben oder untergeord-
net, und mit dem Ausdrucke vorgefragen werden,
wie beydes aus dem Geist, und Zusammenhang,
und Fluss des Ganzen hervorgeht. Dazu gehört
aber viel. Doch ist wohl zu bemerken

, dass es

hier auf Schwieriges, um des Schwierigen, oder
auoli um des Auffallenden willen, nirgends abge-
sehen ist; nnd dass sogar, wer eine solche Bil-

dung erlangt hat, wie sie hier «ugedeiitet worden,
uud sich an eine solche Behandlung des Instru-

ments gewöhnet hat, die Stücke nicht einmal sehr
schwer auszuführen finden wird — wenigstens viel

leichter, als nicht wenige der neuesten Piauofurte-

compositionen, die gar nicht schwer aussehen, aber
nicht eigentliche Klaviermusik, sondern nur Musik
überhaupt, sind.

Hiermit glaubt der Rec. dies Werk zur Ge-
nüge beschrieben zu haben. Das zu thun, war
seine Absicht. Einer besondern Empfehlung des-
selben an die, welchen es bestimmt ist, bedarf es

nicht: sie steckt schon in dieser Beschreibung.

Fantaisies pour le Pianoforte sur des The'mes de
l’Opera Figaro de Motart, comp, par Fer-
din. Ries. - Oeuvr. 77. Leipzig, chez Peters.

(Pr. 1 Thlr.)

Diese Arbeit des Hrn. R. war, öffentlichen

Blättern zu Folge, in London mit grossem Bey-
fall aufgenommen wordeu : und in der That ver-

dient, wo nicht die zweyte, doch die erste dieser

I

beyden Phantasien, vielen Beyfall, und verdient

ihn überall; verdient ihn weit mehr, als so viele

I
kleine Sächelchen, die ilr. R. jetzt schreibt, uud
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an denen er sein schönes Talent, wie es uns

scheiut, mehr versplittert, als demselben vorteil-

haft scyn kann. Auf dio zweyte dieser Phanta-

sien p:sst eigentlich dieser ihr Käme gar nicht:

aic bestehet hlus aus einem ziemlich brillanten Al-

legro, das auf gewandte Weise auf das Thema
der ersten Arie des Figaro anspielt, und aller-

dings zu loben ist, hernach aber nichts zur Folge

hat, als acht gewöhnliche Variationen über dies

Thema, dereu letzte breiter atisläuft ; ml zwar jenes

Allegro und diese Variationen ganz in der Art, wie

sonst Steibelt viele solcher Werkelten geliefert hat,

und diesen nicht vorzuziehen, vielmehr den bes-

sern derselben eher uacltzuslellen. Die erste die-

ser Phantasien hingegen ist gleich gauz anders, u.

auf originellere Weise zugeschnitten. Sie bestehet

aus einem , nicht weniger als fünfzehn Seiten lan-

gen , freyen Erguss über eine Menge herrlicher,

äusserst maunichfajtiger , und oft sehr glücklich in

einander gefugter Melodien jener ganzen Oper,

welche bekanntlich unter allen, die wir dem gros-

sen Mozart verdnukeu ,
eben an solchen Melodien

die allerreichste ist. Diese Melodien nun , und

meistens auch ihre ursprünglichen Harmonien, wer-

den bald ganz, bald zuin Theil vorgetragen, bin

und wieder auch blos allgedeutet; bald werden sie

weiter ausgefuhrt, bald wird nur mit ihnen ge-

spielt; bald sind sic verbunden, bald nbspriiigcnd

verlassen, überall aber mit Geist, Geschmack u.

ansprechender Laune behandelt, nicht selten auch

offenbar mit gründlicher Kunst u. löblichem Fleiss

verarbeitet. Die ganze, zum Theil wirklich über-

raschende Folge derselben hier nachzuwciseti, wäre

leicht genug, nur aber auch weitläufig, und würde

zugleich das Vergnügen des eigenen Auffiudens

und Wiedererkennens bey denen, die Mozarts

Figaro kennen und lieben, vermindern; uud so

wird es besser unterlassen , und überhaupt dies

erheiternde, belebende Musikstück nur mit dieser

allgemeinen Schilderung den geübten und ausge-

hildctcn Klavierspielern empfohlen. Schwer aus-

zuführeu werden sie cs nicht fiuden ; und die we-

niger geübten und weniger nusgebildeten mögen

eich damit weiter bringen: denn es eignet sich

auch hierzu gar sehr. — Möchte Hr. R., der

an dieser, nämlich der ersten beyder Phantasien

wieder einmal zeigt, was er vermag, wci)u er

will, recht oft wollen, was er vermag! —

Quatuor brillant pour deux Violons , Jfllo et Vio-

loncelli, comp, par Louis Spohr. Oeuvr. 45.

Leipzig ,
cliez Peters. (Pr. l Tliir. 8 Gr.)

Eigentlich , ein Violinsolo, mit Begleitung der

andern genannten Instrumente; wie man denn je-

nen Ausdruck jetzt zu gebrauchen pflegt. Eis be-

steht aus eitlem Allegro, Adagio und Tempo di

Mruurtto, alle drey' in E dur, alle drey lang u.

j

reich ausgefuhrt, alle drey in edlem Styl, und

zwar ernstem , aber keineswegs düsterm oder un-

freundlichem Charakter. Das Allegro ist, wiewol

mit schönen Melodien gemischt, im Ganzen bra-

voui mässig ; das Adagio, wiewol mit Figuren nicht

wenig ausgeschmückt, ganz auf einnehmenden Ge-
sang gebauet; das Finale heiter, lür den ersten

Violinisten sehr glänzend, und voll origineller,

ober durchaus nicht erkünstelter und unzusamraen-
' hängender, oder auch nur nicht recht fliessender

Wendungen. Ein wahrhaft ausgezeichneter Gei-

ger , der vornämlich aucli seines Rügens in jeder

Hinsicht vollkommen mächtig ist, wird sich selbst

uud Andern durch den Vortrag dieser Coinposi-

tion grosse Freud* machen; und wer, wiewol aus-

gezeichnet, doch der eigenthümlichea Vortragsart

dieses Meisters feru stehet , aber sich in sie hin-

einm beiten ,
oder die scinige durch sie erweitern

und vuredlen will, der wird sehr wohllhun, wenn
er dies Werk anhaltend und genau studirt. Was
zur Erleichterung des rechten Vortrags oder rcch-

! ten Studiums durch Zeichen geschehen kann , hat

Hr. Sp., wie er überhaupt pflegt, mit rühmlicher
Sorgfalt, ja eben hier noch reichlicher gellinn

, als

in einigen seiner Concerto u. dgl. Die beglciten-

j

den Instrumente sind sehr leicht auszuführen ; man
glaube aber darum nicht, dass sic alltägliche Sä-

1
tze oder gewöhnliche Harmonien vorzutragen ha-
ben. So sehr hier der melodische Theil vor-
herrscht, und, der Gattung nach, vorherrschen
muss: so ist doch auch der harmonische durch-
aus nicht vernachlässigt , vielmehr bedeutend und
würdig, wie bey Ilrn. Sp. immer. Einige Stellen

des ersten , und mehre des letzten Satzes sind fiir

, deu ersten Violinisten, ist er nicht schon in die-

ses Meisters Eigenheiten cingenht, sehr schwer
auszuführeu : die einen voniamlich, weil sie die

grösste Sicherheit der Hund auch in schwierigen,
dahey überraschenden Lagen, und die andern, -weil

sie, sollen sie nämlich ganz herauskoinnieu
, wie

sie gemeyut und auch bezeichnet sind , unutngäng-
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lieh notliig machen, dass man den Bogen von nu-
ten bis zur äussersten Spitze njit voller Kraft
handhaben könne; was freylich nicht aller, wenn
auch sonst noch so fertiger und beliebter Spieler

Sache ist — das Zweyte gemeiniglich noch we-
niger? als das Erste; woran denn oft auch kör-
perliche Schwäche Antheil und Schuld hat. Aber
jene Bogcnführuug ist eine Vollkommenheit, eine
grosse , für den Ausdruck , und mithin ganz ei-

gentlich das Wesen des edlem Spiels : und so
ist. cs um so ixielu- auzurathen , dass man sich

seihst nicht schone, und sie sich abzvviugcn lerne,

bis man's dahin bat, dass sio ohne Zwang ange-
wendet werden könne. — Hr. Sp. empfange auch
für dies Werk uusern Dank; und wenn der Rec.
sich bey dieser Anzeige mehr an das Mechanische
(wie man sich nun einmal auszudriieken pflegt)

gehalten hat, als au das Aesthetische : so verüble

er ihm das nicht, da dies von andern Recensenten
bey ßcnrtheilnng anderer seiner Werke vorzüglich

beachtet worden, uud da aHch jenes, als hier gar

nicht zufällig oder gleichgültig, beachtet, und Man-
cher auch ausdrücklich darauf hingefulirt scyu

IV m.

Nachrichten.

Dresden. Am -lösten Aug. wurde Rossini's

Inganno felire von der itnlieu. Gesellschaft auf-

geführt. Ohne zu wiederholen , was schon in die-

ser Zeitung, No. 7 S. löa dieses Jahrgangs, über

die Musik dieser Oper und ihre Ausführung ge-

sagt worden ist, erwähnen wir blas, dass zwischen

dein ersten und zweyten Aufzuge eine von Köhler

gesetzte Polonoiso für die Oboe in C dur, mit Be-

gleitung des Orchesters, vom [Iru. Kammernius.

Diez gespielt wurde. Die Wahl des Stücks war

in Rücksicht auf die Tonsetzung nicht die beste,

denn das Motiv war eben nicht zu glänzend uud

angenehm, und die Begleitung sehr schwach, wor-
aus denn Monotonie entstehen musste; auch Hesse

sich manches von Seilen regelmässiger 1 Im tnonie

einwenden. Das Spiel des jungen Künstlers ist

sehr zu loben; sein angenehmer Ton, seine gute

Methode, seine grosse Präcision und sein gefälli-

ger Ausdruck würden bey besserer Wahl der C’om-

position weil mehr Glück gemacht haben. Nach
Beendigung der Oper fuigten Variationen für die

Violine in E dur j comp, von Rode, mit Beglei-

tung des Orchesters, vorgetragen vom Hm. Kam-
njermus. Ludwig Ilase. Dieser, ein Schüler Pol-
ledro’s, liess uns hören, dass er seinen trcfllicheii

|

Unterricht sehr vortheilhaft benutzt unJ sich vic-

j

les von der schönen Haltung und dein gesaugähu-

|
liehen Tone seines Lehrers zu eigen gemacht hat.

Anfangs bemerkte man zwar einige Schüchternheit:

als er aber Muth gefasst hatte, spielte er mit vie-

ler Präcision und Nettigkeit, seihst in den schwie-

j

rigsten Stellen. Fortgesetztes Studium unter einen!

!

so trefflichen Meister und beharrliche Künstliche

werden ihn gliieklich zum Zielo führen. Beyde
Concerlisteu erhielten vom Publicum laufen Beyläll.

Am toten Sept. führte man Elisabeths von
Rossini auf, worin Dem. Funk nach ihrem Auf-

|

'

enthalt in Italien zum ersfenmale wieder auf dem
hiesigen königl. Theater auftrat; und zwar in der
sehr schweren Rolle der fllisabelh, welche sonst

|

Fr. v. Biedenfeld spielte. Schwer ist sie nicht

nur wegen der grossen Menge Coloraturen , die sie

enthält, sondern auch, weil die hierzu nöthige,

sehr gefügige Stimme zugleich stark seyn , u. der

j

Gesang, was Ausdruck anlangt, in Declnmation
< und Cantilena sehr inannich faltige Gefühle darlc-

gen , und doch dabey überall Energie und Würde
j

behaupten soll. Man interessirt sich hier sehr für

diese Sängerin, und hat Grund dazu; wir Iheilen

dies Interesse, freuen uns der Vorzüge, die sie

besitzt, und wünschen zu deren rerständiger .\n-

erkeunung jederzeit beyzulragen : darum sey vor

allem cingestandeii, dass Dem. Funk in der Wahl
ihres ersten Debüts nicht glücklich gewesen war;
nicht nur, weil Fr. v. Biedenfeld eben diese

Rolle, vornämlich was Volubililat und Präcision

der Stimme und des Vortrags anlangt, so vor-

züglich ausfiihrte und noch im frischen Andenken
war, sondern auch, weil eben diese Musik für

Stimme u. Vortragsart der Dein.F. nicht vorzüglich

I

geeignet ist. (So scheinen ihr, was die hier uner-

lässliche Geläufigkeit anlaugt, die aufwärts steigen-

den Volalen Mühe zu kosten
, u. s. w.) Ihr Ge-

sang — was allerdings in anderer Beziehung zu

rühmen ist — strebt mehr nach Verbreitung der

Stimme; was sie in. der Cavatiiia iin Finale des

atcu Acts: Belf atme generöse— bewies. Dieses

Stück, was sie aiu besten ausfiihrte, machte dar-

um auch den meisten Eindruck auf das Publicum.

Ihre Vorgängerin übeitrifft Dem. F. vorzüglich in

einer frischem uud weit mehr souoren Stimme;
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uiul die Fortschritte ,
die sie in der Schule Italiens

gemacht hat, zeigen sich am meisten in der Aus-

sprache und Declamaliou der Recitative, die sie

jnit grosser Haltung und Deutlichkeit vorträgt.

Ueberdies hat sie auch mehr Stärke und Einheit

in den tiefen Tönen erworben , ob sie gleich bey

dieser Uebuug ihre hohen Töne etwas geschwächt

zu haben scheint , die nicht mehr so biegsam, eiu-

dringeud und sonor sind , wie sie es vor ihrer

Reise waren: doch müssen wir hiuzusetzen ,
dass

dies letzte auch nur io scheinen konnte, da sie

— wie wol fast jedes junge Frauenzimmer im er-

sten und einem so schwieligen Debiit vor einem

grossen, überaus gespannten Publicum — nicht

ganz unbefangen und frey sang. Hierin finden

wir auch den Grund , dass sie in gewissen Tönen
nicht immer rein intonirle: sollte aber davon der

Gruud nicht in jener Schüchternheit liegen, so wird

sie gewiss durch anhaltendes Bemühen auch diesen

Mangel nach und nach ganz zu entfernen wissen.

Sie hierauf aufmerksam zu machen, hielten wie

uns für verpflichtet, und zweifeln nicht, sie selbst

werde unsre Erinnerung gern aufnehmeu, wenn
auch nicht die Urheber ihrer ungeniessenen Lob-
preisungen. Ihr Spiel zeigte sich, wenigstens dies-

mal, noch als das ehemalige : etwas kalt und nicht

belebt genug. Ihre Gestalt ist schön und sehr in-

teressant. Das Schauspielhaus war gedrängt voll

und die Erwartung gross : da aber das Publicum

das nicht alles fand, was in einigen Journalen

schon im voraus angegeben und überlaut gepriesen

war, so machte sie, lind gewiss nicht ohne Schuld

solcher Freunde, den gehofTten Eindruck nicht.

Das wird sich aber finden und allmählig selbst

ausgleiclien , wenn nur Dem. F. beharrlich selbst

will und nicht missgeleitet wird. Uebrigens war
die Ausführung dieser, weit mehr concertmässigen,

als dramatischen Musik (von welcher wir schon

mehrmals gesprochen haben) anziehend und schöu.

Das gesaramtc Personale war bemühet , sich ous-

zuzeiclmcn ; namentlich Mad. Miebach , als Ma-
thilde, Hr. Bcnelli, als Leicester, und Hr. Ti-
baldi, als Norfolk. Das Orchester zeigte vollkom-

mene Aufmerksamkeit und Genauigkeit , wozu die

präcise und belebende Leitung des llrn. Kapellm.s

von Weber beytrug. Das Publicum war mit dem
Ganzen der Vorstellung sehr zufrieden.

Am i 2 ten d. wiederholte man Fioravanti’s Can-
fatrici villane , worin sich Hr. Benincasa, wie im-
mer, als braven Komiker zeigte, jedoch diesmal

sich (irh ersten Finale) auch Spässe erlaubte , wie

sie für ein auserlesenes Publicum nicht recht pass-

ten. Das Orchester gerieth in einigen Stellen in

merkliche Unordnung ;
wahrscheinlich , weil der

Dirigirende ein anderes Tempo wollte, als man

früher, und wohlbedacht, angenommen hatte.

Am roten kam die berühmte und bezaubernde

Sängerin, Mad. Catalnni, von Wien, Prag etc.

hier an. Unsere Sehnsucht, sie zu hören, nach-

dem sie fast in gauz Europa eine glänzende Epoche

gemacht hat, war sehr gross. Am i8ten sang

sie in Pillnitz in einem Concerte, welches Nach-

mittags, in Gegenwart Ihrer Majestäten, der königl.

Familie, des Herzogs Albert, des Herzogs von Co-

burg etc. gegeben wurde. Niemand von uns hatte

das Vergnügen, sie zu hören: wir erfuhren aber,

dass sie alle Anwesende in Erstaunen und Bewun-

derung gesetzt habe, Se. Majestät der Köuig

machte ihr ein Geschenk mit aoo Friedrichsd'or,

und die ganze hohe Versammlung ertheille ihr die

ausgezeichnetsten Lobspriiche.

Am igten führte man in der schönen Frauen-

kirche eine Cantate zur Vorfeyer des Festes der

Sojäbrigen Regierung Sr. Majestät, unsers hochver-

ehrten Königs, auf. Das Gedicht ist von Hin.

Kulm in üresdeu, u. die Musik vom Hrn. Cantor

der Krcuzschule, Uber. Der Anblick der Ver-

sammlung war imponirend. IJno köuigl. Hohei-

ten, die Prinzen Anton, Maximilian, Albert, der

Herzog von Gotha etc. waren zugegen und eine

unzählige Menge Zuhörer, grossentheils aus den

angesehensten und gebildetsten Ständen. Die Kir-

che selbst war prächtig erleuchtet. Das Orchester

war beyra Altar errichtet, und die Anzahl der

Künstler, welche das Gauze bildeten, sowohl In-

slrumenlisten als Sänger, nebst denen, welche das

Chor der Engel in der schönen Kuppel vorstelllen,

belief sich auf 5oo Personen. Von dem Gedichte

wird es hier genug seyn, zu sagen, dass es zwar

manche gute Gedanken und Gefühle, aber (einige

Sätze ausgenommen) auf eine, für musikal. Bear-

beitung gewiss nicht giüistige, und überdies «ehr

schwierige W'eiso ausspricht. Desto mehr ist IU

rühmen, dass Hr. Uber eine so brave Cornposilion

lieferte, die auch vollkommen so angeordnet u. ge-

arbeitet war , wie es für solch ein grosses Gebäu-

de passt. Der Styl näherte sich dem altern ita-

lienischen, und die merkwürdigsten Stücke schie-

nen uns folgende: Soprau-Arie : AcJi unsrer Kind"

,

heit Friedeu etc. die Tenor-Arie: Auch für des
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Kummers etc. der meisterhaft in lauter vollkom-

menen Accorden geschriebene Choral. Das Chor:
Den König segne Gott etc. mit dem Thema der

Melodie, (Jod save the King, war von sehr gn!er

Wirkung: aber die harmonische Wirkuug verdop-

pelte sich heym Einfällen des ganzen Orchesters,

wo die colorirenden Noten de»- Harmonie gleich-

sam Variationen der Saiten-lnsti-umentc machten.

Das Gebet: Gicb Frieden Ihm etc. für Diskant,

Tenor und Bass, war eiu gutes, ausdrucksvolles

Stück,; und das Schluss-Clior war wahrhaft erha-

ben und von grosser Wirkung. Es begann mit

dem Chore der Engel, das sich in grosser Entfer-

nung in der schönen Kuppel befand, und nur von

Posaunen und Pauken begleitet wurde ,
welches

eben in diesem Locale etil bewuudernswül-diges

Echo gab. Dies Chor vereinigte sich mit aller

Genauigkeit im Tempo etc. mit dem allgemeinen,

unten befindlichen Cltore. Das Ganze schloss mit

einer Füge. Dass man hin und wieder Längen

und Monotonie verspürete, lag keineswegs an dem
Componisten, der vielmehr gethan hatte, was ir-

gend thunlich war, um brydem zu begegnen. Die

Solostimme des Sopran, (die Jugend) sang Dein.

Bcnelli, und ihre jugendliche Stimme Füllte den

weiten Raum weit mehr aus, als man erwartet

hatte. Sie sprach auch deutlich aus und dccla-

mirte kräftig. Vorzüglich hob sie mit starker

Stimme die schöre Stelle passend hervor: „Das

durfte fröhlich blühen im ganzen Sachsenland“—
Genauigkeit, Fleis und oiueu gefälligen Ausdi-uck

it» ihrem Gesänge müsste ich eben so loben, wie

ich es früher bey anderer Gelegenheit gemusst,

llr. Bergmann (der Krieger) fand und verdiente

gleichfalls Beyfall. .
Der wahrhaft schöne Ton sei-

nes Tenors nahm sich hier sehr vortheilhaft aus.

Der Bassist, Hr. Toussaint
,
(das Alfer) gefiel eben-

falls, ohngoachtct der von ihm verfehlten Stelle iu

dem Gebete für drey Stimmen.

Am 2 osten ,
dem so überaus schönen, wahr-

haftigen Jubel-Tage, wurde in der katholischen

Kirche Vormittags um » » Uhr von der kön. Ka-

pelle das berühmte Te Detim von Hasse aufge-

führt, und dann eine neue, zu dieser feyerlichen

Gelegenheit ausdrücklich vom Hrn. Kapellm., Rit-

ter Morlacchi, geschriebene Missa gegeben. Sie

war nur kurz, um das heilige Amt nicht zu ver-

zögern: daher, und auch, weil wi»- »ie nur dies

Eine Mal gehört, halten wir uns bey ihrer Ana-

lyse nicht auf, sondern sagen blos Folgendes. Das

Kyrie ist ein andächtiges Andante in E dur, das
Gloria ein Allegro in A dur, das Credo ein Al-
legro in E rnoll, das Offertorium ein Moderato
iu F dur für eine Soh>-Sopranstimrac mit Beglei-

tung von Hörnern, das Sanctus ein Largo in II

dur, und endlich das Agnus Dei wieder ein an-
dächtiges Andante in E dur. Die bemerkenswer-
thesten und wirksamsten Stücke sind das KyrieJ
eine Fuge am Ende des Gloria, und das Agnus Dci.
Diese waren nach dem Geschmacke der Kenner
u. auch der Nichtkenner. Hr. M. wird uns aber
erlauben, zu bemerken, dass die Noten und Ac-
corde im Credo bey der Begleitung dor arpeggi-

renden Violoncelle keine klare Melodie in einem
so weiten Raume, wie diese Kirche, bilden kön-
nen, vornämlich bey dem hier so lauten Echo;
er kennet dies Echo selbst und hätte daher vor-
hersehen können , dass das Zertheilen Verwirrung
bewirken musste. Das Thema des Saactus war
wol zu traurig für diese erhebenden Worte. Die
Ausführung war von Seiten der Sänger und der
Instrumenlisten so vollkommen, als möglich. Die
schöne Kircheustioime des Soprans, Hrn. Sassa-

roli, war, leider, eben au diesem schönen Tage
nicht ganz in ihrem Flore; so dass er sich nicht, ;

wie sonst wol, auszeichnen konnte. . »

An demselben Abende wurde im grossen

Theater ein glänzend augeorduetes Vocnl- u. In-
strumental—Concert gegeben. Die Versammlung
der Standespersonen in Galla war prächtig. Ihro
Majestäten und das ganze köiu'gl. Haus, so wie die

Herzoge von Teschen, Coburg, Meiningen, Go-
tha etc. waren gegenwärtig. Der Saal war herr-

lich «'leuchtet. Folgende Stücke wurden aufge-
führt: i) Ouvertüre in E dur, vom köuigl. Ka-
pellm. von Weber zur Feyer dieses Festes gesetzt.

Sie brachte ©ine wahrhaft glänzende Wirkung her-
vor. Die schönen, ansprechenden Motiven und
Melodien, das Feuer der Instrumentation, und die

ausgezeichnete, wahrhaft begeisternde Weise, wie

das Gvd save the King gegen das Ende herbey-

geführt ist und mit gewaltiger Kraft hervortritt—
begeisterten alle Anwesende. a) Arie in Es dur,

gesungen von Dem. Funk, und vom köiu'gl. Ka-
pellm. Uni. Morlacchi ausdrücklich für sie zu Nea-
pel in der Oper Boadicea gesetzt. Die Arie ist

ausgezeichnet brav. Die Musik sagt hier wirklich

aus, was in den Worten liegt; sie ist sehr melo-
diös; sie ist der Stimme und Vortragsart dieser

Sängerin sehr angemessen ; weshalb denn auch diese
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liier eine weil schönere Wirkung hervorhrnchte,

als in obengenannter Oper. 5) Coucert in.Dmoll

für die Violine, gesetzt uml vorgetrngcn vom kö-

’liigl. Concertin. , Hrn. Polledro. Die Compositiou

stellet seinen übrigen nach , und machte daher

nicht den Eindruck, den wir erwartet hatten. Er

spielte schön , w ie wir kaum zu versichern brau-

chen: aber wir haben ihn noch schöner spielen

hören, und suchen den Grund eben in der Com-
position selbst. 4) Duett von Nicoliui in C dur,

ges. von Dem. Funk und dem Sopran, Hrn. Sas-

saroli. Die Composition war nicht von grossem

Gehalt, und für diesen Saal gehört auch eine ganz

andere Instrumental- Musik
,

wenn sie wirksam

seyn soll. Hrn. Sassaroli’s Stimme schien ermü-

det, und klang weniger gut, als sonst: da wollten

deun diese beyden hohen Stimmen sich nicht recht

vereinigen; Hrn. S.s Töne sanken hin und wie-

der etc. 5) Rondo und Variationen lür die Kla-

rinette in F dur von Kramer, vorgetragcu vom
Hm. Kammermus. Rothe; und 6) Quartett in C
dur von Ziugarclli, gcs. von Dem. Funk und den
Herren Sassaroli, Tibaldi und Bcnincasa. Die
Composition ist etwas alten Schlages , und in der

Melodie trocken und monoton; die Singeudeu ga-

ben sich alle Mühe: cs wollto aber nicht viel hel-

fen. Und ob für solch einen Tag, solch eine

Versammlung und solch ein Locale, solche Musik,

wie die hier gegebeue von No. 5 an, passend ge-

wählt war, mögen Sie und verständige Leser be-

urllieilen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Kurze Anzeigen.

Trois Duos concertans pour deux Violons, comp.— —
- par F. Giorgelli. Oeuvr. 7 . ä Leip-

zig, clicz Breilkopf et Härtel. (Pr. 1 Thlr.

8 Gr.)

Dieser Künstler ist', so viel Rcf. weiss, in

Deutschland nicht bekannt: aber seine Duelle sind

gut;' der Erfindung nach, lebhaft, angenehm, me-

lodiös, keineswegs gewöhnliche Phrasen, gewöhn-

liche Passagen u. dgl. , der Bearbeitung nach, so-

lide und anständig, wenn auch nicht tiefsinnig n.

gelehrt; endlich dem Instrumente und der jetzt

vorzüglich geachteten Art des Spiels angemessen.

Für ungeübte Spieler sind sie nicht, wol aber um

ein Beträchtliches leichter auszuführen
, als z. B.

die, von A. Rumberg, wie viel mehr als die,

von Spohr.

Variationen über beliebte Themas für die Fh-te,

nach den Compoailionen englischer Fluten-

meister, mit leichter Begleitung der Gui-

tarre eingerichtet von J. H. C- Bornhardt.

Leipzig, bey Peters. (Pr. ta Gr.)

Fünf, bekannte und nicht bekannte Themala,

die ersten vier jedes viermal, das letzte zweymal

variirt, und zwar blos für die Flöte, so dass die

Guitarre nur die Harmonie vorzutragen hat. Was

das Werkelten als englische Waare auszeichne,

findet Rcf. nicht: die Variat. sind in keinerley

Hinsicht andets, wie die, ehemals unter uns so

üblichen, von Hoffmeister. Damit ist zugleich an-

gegeben ,
fiir welche Spieler sic zur Ucbung uud

Unterhaltung brauchbar sind.

fValses, Eccossoiscs et Quadrilles pour le Piano-

Jorle ei 4 mains, comp. — —
•
par IV. Gäh-

rieh. Leipzig, cbez Peters. (Pr. is Gr.)

Der, dem Ref. ganz unbekannte Verf. scheiut

nicht ohne Talent fiir diese Gattung Musik. Be-

sonders sind ihm die rasclieru Tänze gelungen.

Hier findet sich mancher keineswegs abgebrauchte

Gedanke, der Charakter jeder Tanzart ist gut ge-

troffen , und die Anordnung und Verlheilung an

die beyden Spieler auch nicht zu tadeln. Vier

gern Tänze auf dem Piauoforte spielt, wird sich

mit den meisten von diesen angenehm unterhalten.

Sie sind leicht auszufiilux-n.

Hierzu das luteil igcnzblatt, No. X.

LEIPZIG, 11KY Breitkopf und Härtel.
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'

Jedem da» Seine!

Im i4sten Stück der Lcipz, Allgem. Mus. Zeit, d. 17
funy 1818 wird von Berlin geschrieben

:

„den 1 oten ward zura ersten - und seitdem noch einige

„Male mit Beyfall gegeben, das Leben ein Traum
„von Calderon nach Wests Bearbeitung. Ich bemerke dies

„nur
,
wegen der mehrentheiis guten zur Handlung gehö-

rigen Mimik, vom Freyherrn von Miltitz, dem Musikdir.

„Seidel etc. Auch ward die Ouvertüre aus Reich -

„hardts Brenn us mit Beyfall aufgenommen.*4

Hierbey bemerke ich
, dass laut Privatbriefen und spaterer

mündlicher Versicherung des Hfn. Generalintendanten Grafen

Brühl
,

gerade bey dieser ersten Aufführung k»inc*weges die

Reichhardtsche Ouvertüre des Brennus, sondern eine Ton
m i r eigends für das Calderon'ache Stück geschriebene

,
ge-

geben worden ist.

Freyherr tr. Miltitz ,

Königl. Sachs. Kammerherr.

Subscriptions - An zeige.

Die in der Breitkopfschen Sammlung 8*timmiger Motet-

ten nicht befindliche und doch so herrliche Motette Ton S.

Bach : Jauchzet dom Herrn etc. , ist von mir sehr häufig

zum Abschreiben verlangt worden. Mehreren zu dienen und,

als dankbarer Enkel - Schüler des grossen Sebastian, wenig-

stens einen Gedenkstein au seinem projectirten Monumente
zu liefern , kündige ich sie auf Subscriptton an. Der Sub-

scriptionspreiss ist 16 Gr. , der Ladenpreis* der wenigen

Exemplare, welche für Nichlsubicribenten gedruckt werden

möchten ,
wird nicht unter 1 Thlr. betrage». Der Buch-

händler Kollmanil in Leipzig nimmt bis Mitte November
Subscription, der Ersparung unnötbigen Briefportos wegen,

auch Pränumeration an.

Altenburg, den i. Octbr. 1818.

Job» Fr. Sam . Döring
,

C a n t o r.

Eine Sammlung älterer Musikstücke, slmmtlich sehr

schön geschrieben und wohl erhalten, soll au Weimar den

1 8ten Decbr. ioa Ganzen oder einzeln den Meistbietenden

verkauft werden.

Aufträge nehmen an
,

Hr. Mnaikdircctor Unrein ,
Ilr.

Regierung« - Canzellist Irrgang, Hr. PoKzey- Registrator Fied-

ler, Hr. Stadtcantor Kästner«

V erzeichniss
der Masikalien.'

3.

5.

4»

5.

6 .

7»

8.

9-

1 o.

1 1.

» 3 .

1 4.

1 5.

16.

1 7«

18.

19.

30 .

31.

33.

33.

34.

3 5.

a6.

Homilias, G. Ä. Passions - Cantate
,

Partitur."

Händel, G. F. Te Deum laudamus, Partit.

Ui 11 er, J. A. Cantate für das Klavier.

Graun, C. H. Tod Jesu, Partit. und Stimmen»

— Tod Jesu
, Partit.

Hasse, G. A. Oratorium \

Drama f
und Stimmen.— Drama

— Drama /

Wolf, E. W. Polyxena, ein lyrisches Monodrama, Partit.

Laag, H. fünfzig Kirchenlieder und zwar drei u. vierzig

von J. C. Lavatrr und sieben sonst bekannte Lieder.

Naumann, 13 von Elisens geistlichen Liedern beym
Klarier zu singen.

Doles, J. F. der 46ste Psalm mit Sing- nnd allen

In itrmnenral - Stimmen (fehlt die Pankenatimme.)

Bur manu, G. W. kleine Lieder für das Klavier.

Choralbuch.

Brezeln, C. H. Organist, evangelisches Choralbuch,

nebst einem Anhang und historischer Vorrede
,

von

Ursprung, Alterthum und besoudern Merkwürdigkeiten

des Chorals.

Bronner, G. Organist, Hatnburgische* Choralbuch.

Fleischer, Cantaten, nebst einigen Oden und Liedern

für das Klavier.

Seckendorf, von, Nachtständchen unter dem Fenster

fürs Klavier.

Zehn Polonoiiien für das Klavier.

Anna Amalia, hochserl. Herzogin, Divertimento fürs

Klavier, Klarinette, Viole und Violoncello.

Seydelmann, Rondo, Coro, Duetto, Cavatina.

Bach, C. F. E, 3 Sonatinen fürs Klavier, 3 Violoncello

Viola und Bass.

Bach, C. F. E. 3 Sonatinen fürs Klavier, 3 Viol. ,
Viole

und Bass.

Graun, i3 italienische Arien fürs Klavier und Gesang.

Rcichardt, J. F. Trauer -Cantate auf den Tod Frie-

drichs des Ilten, Klavier - Auszug.
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2*7’ GolWi», Ode auf den Sterbemorgen der Herzogin ron

Gotha und Altenburg i'ur* Klavier.

28. Hill er, religiö*e Oden und Lieder mit Melodien zum
Singen bejm Klavier.

39. Moses, Oden und Lieder mit Melodien beym Klavier.

5o. Dole*, Cantate über da* Lied de* *eel. Geliert: „Ich

komme vor dein Angesicht**. Partitur.

3 1 . Kriegslicd
,

Schlacbtgesang und Siegcslicd eine* preuss.

Soldaten mit seines Bruders Melodien.

3a. Reich ardt, J. F. Lieder von Gleim u.Jacoby mit Melodien.

Concerte.

1,

Conrert für da* Klarier von E. W. Wolf.

3.

Concert für die Violine von Ncruda.

Polonoisen Menuetten tutd Trios
für da* ganze Orchester.

1. 4 Polon. und 2 Menuett*.

2. y dergl. von Stegmann.

3. 1 2 Menuett* von Simon.

4. 3 Trio* ßir 2 Violinen und Bas* von Stegpnann.

5. 2 Trio* für Flöte, Violine und Bass von Bach.

Sinfonien.
1. 8 Sinfonien ron G. Benda.

3. 3 — Ton F. Benda.

S. 5 von G. Benda.

4. 1 — von G. Benda.

3. 6 — von Fcrd. Fischer.

6. 4 •— ron Hasse.

V 8 — von Bach.

6 . 17 — von Graun.

9- » — von Veltheim,

io. 4 — von Hattascb.

1 1. 2 — ron Neruda.

12. 1 — von Commcrloeher.

13. 4 — von Pugnani.

1 4. 1 — von Richter.

j5. 1 — von Jlejmanit.

16. 1 — von A. Amalia.

J7- 1 —— von Julini le Comte«

«8. 2 — von Zach.

IQ. 1 — von JomelU.

30. 2 — von G. Bach.

31. 2 —— von Ordonncz.

22. 2 — von Hofmatm.

35. 1 — von Aspelmayr.

34. 2 — von Wogenseil.

2 5« I — von Scha&Ic.

36. 1 — von Beck.

»7- 2 —— von StefTan.

aS. I — von Agrcll.

2g. 1 — von Gassmann.

3o. 1 •— von Wolf.

Opern
für das Klarier und Gesang.

1. Der Abend im Walde, eine komische Oper in 2 Acten

von E. W. Wolf,

. Die Liebe auf dem Lande , eine komische Oper in 3
Acten von J, A. Ililler. ^

3. Die Jagd , komische Oper iu 3 Acten von J. A. Hiilcr.

4. Die Dorfdeputirtcu
,

Oper in 3 Acten von E* W. Wolf.

5. Der Erndtckranz
,
kom. Oper in 3 Acten von J. A. Ililler.

. Die Apotheke, kom. Oper in 2 Acten von Cb. G. Ncefc.

7. Da* Grab de* Mufti
,
Operette von J. A. Hiller.

8. Lottcheu am Hofe, kom. Oper in 3 Acten von J. A. Hiller.

9. Die Jubclhochzcit, kom. Oper in 3 Acten von J. A. Hiller.

10. DI« treuen Köhler, kom. Oper in 2 Acten von E. W. Wolf.

11. Der Krieg , kom. Oper in 3 Arten von J. A. Ililler.

12. Der Dorfbarbier, kom. Oper iu 2 und die Muse eine

dergl. in 1 Acte von Hiller.

1 5. Amors Guckkasten, kom. Operette von Ch. G. Ncefc.

,

* Anzeige.
Den Besitzern der 6 ersten Sammlungen Violin - Quar-

tetten von Andreas Romberg, so vrie allen Liebhabern

der Quartett- Musik, mache ich hiermit die gewiss erfreuli-

che Anzeige, dass bey mir so eben erschienen sind:

Trois Qaatuor» pour a Violorit , Viola et Vio-
loncrlle par Andr £ Romberg. Oeuv. 53

et 7 me Suite de» Quatuor». ä 1 Thlr. 8 Gr.
Ferner sind ansehr era pfehlunga wer then Violin -Quar-

tetten und Quintetten, ausser mehrern andern, in meinem
Verlag« herausgekommen :

Fes ca, F. E. 2 Quatuor* p. 2 Yiolohs, Viola et

Violoncelle. Op. 7 . • • 3 Thlr.

— Quint«tto p. 2 Violons, 2 Viole* et Vcelle.

Op. 8. 9. ... 3 Thlr. 16 Gr.

Gebell, Quatuor p. 2 Viol., Viola et Vcelle. 1 Thlr. 16 Gr.

Matthäi, Quatuor brillant p. 2 Viol., Viola et Vcelle.

Op. G 1 Thlr. G Gr.

Onslow, G. 3 Quatuor* p. 2 Viol.
,
Viola et Vcelle,

Op. 10. No. 1. 2. 3 a 1 Thlr. 8 Gr.

Ries, F. gr. Quintuor p. 2 Viol., 2 Viole* et Vcelle.

Op. 68 a Thlr.— 3 Quatuor* p. 2 Viol., Viola et Vcelle. Op. 70.

No. i. 2. 3 a 1 Thlr, 4 Gr.

Rode, Quatuor* p. 2 Viol., Viola et Vcelle, No. 1,

2. 3. 4 . ............... 2 Thlr. 1 4 Gr.

Romberg, Bernh. Quatuor* p. 2 Viel., Viola et

Vcelle. No. 4. 5. G. 7 5 Thlr. 3 Gr.

Romberg, Andr. Rondi «»11a Police* p. 2 Violons,

Viola ct Vcelle. Op. 34 Thlr.— Fantaisie p. % Violons, Viola et Vcelle. Op. 4o. 20 Gr.

Spobr, L. Quatuor* p, 2 Violons, Viola et Ycellc.

Op, 4. 1 5 i 2 Thlr.— Quatuor brillant p. 2 Violons, Viola et Vcelle.

Op, 43 i Thlr. 8 Gr.

Wilmi, 2 Quatuor* p. 2 Violons, Viola et Vcelle.

Op. 2 Thlr.

Leipzig, im Septbr. 1818.

Bureau de Musiqiu
von C. F. Peters*

LEIPZIG, bey Breitkopf und Härtel
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1 ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
D£n 28sten October. N2. 43- 1818 «

Nock ein Wort über den Gesang der Mad.
Catalani , nach Anhörung ihres kürzlich in

Dresden gegebenen Concerls.

. .
; i. . . i i ,ii

Fjs ist im Auslände so viel über ein ungünstiges

Uriheil der Leipziger über den Gesang der Mad.

C. geschrieen und gespöttelt worden, dass es pa-

radox scheinen mog, wenn jemand mit der Be-
hauptung auftritt, es existüro ein solches Urtheil

durchaus nicht, und gehöre in dos grosse Reich

der Vorurtheile, die von dem unbefangenen Ver-
stand beleuchtet, in Nichts verschwinden. In

Wahrheit aber , es giebt kein solches Uriheil, und
ich mache mich verbindlich, dies zu beweisen.

Zuerst vorausgesetzt , dass’ ein Gesammturtheil

der Einwohner eines Orts überhaupt möglich sey,

— man versteht darunter doch nur die in der Mehr-
heit derselben sich bildende Ansicht von einer

Sache — so konnte doch in dem vorliegenden

Falle, und als Mad. C. das berüchtigte Coneert

in Leipzig gab, nur ein sehr kleiner Theil der

Leipziger über sie ein Urtheil fällen, theils weil

nur ein kleiner Theil derselben in jenem Con-
certo sich einfand, der übrige, fast grössere, aber

aus Fremden bestand, theils weil ein Urtheil über
Kunstgegenständc überhaupt nicht blos Sache der

Sinne und des natürlichen Verstandes ist. Wenn nun
das damals anwesende Publicum in den unbegrenz-
ten Enthusiasmus nicht aufwnlltc, den anderwärts
der Gesang jener Künstlerin hervorgebracht hat,— das einzige Erwiesene in dem Benehmen die-

ses Puhlicums, — so konnte dies, ausser andern
Ursachen, wol auch in Mad. C. selbst liegen, und
darf wenigstens nicht als Urtheil der Leipziger
über sie angesehen werdeu; die ungünstigen Aeus-
sei-ungen Einzelner aber, die sich daraus entwickelt

liabeu mögen, sind, in so fern sie die Meynung über
den Gesang der Künstlerin mit ausserwesentlichcn

so. .Mugang.

Rücksichten vermischten ,
• oder jene wol gar

durch diese bestimmten , offei» sar kein Urtheil,

sondern eher ein /'orurtheil au neunen. Sieht

man endlich auf die Art, wie in der Mehr-
heit eine Ansicht gebildet wird, und auf das,

woraus man vorzüglich im' Auslände ein Urtheil

der Leipziger erkannt haben will, so sind es die

Stimmen weniger Kenner und meftreriTonangeber,

welche auf die Menge Einfluss äusserten. Jene

haben sich — wie überall, bedingend, — diese,

aus den hier nicht hergehürendeu Ursachen ab-

sprechend und vernichtend geäussert. Und wie

die schwülstigen Lobpreisungen einiger Journali-

sten aus andern deutschen Städten
,

keinesweges

das stille Urtheil der Kenner jeden Orts ausspra-

chen, so durfte man die oft gemeinen Ausfälle

auf Mad. C. , der über sie aus Leipzig Schrei-

benden auch keinesweges als ein Urtheil des Leip-

ziger Puhlicums ansehen. Ich selbst — der ich

mir die Ehre verbitten muss, mit letzteren in eine

Klasse geworfen zu werden, und der, nachdem

aich schon die Wallungen derselben fast gelegt

hatten, ein Wort über Mad. C. in diesen Blät-

tern mitlheilte, in welchem ich die verschiedenen

Rücksichten zn sondern suchte, werde mich wol

hüten , dasselbe ein erschöpfendes Urtheil über

den Gesang der Mad. C., vielweniger ein Urtheil

des Leipziger Puhlicums zu nennen. Was die

Leistungen sines Concertabends einem- Sinne, def

die Tonkunst liebt, und im Zusammenhänge ästhe-

tischer Ansicht zu würdigen sucht, aufzufassen

gestatteten , das habe ich dort, mit möglichster

Gründlichkeit und Unbefangenheit in einer An-
sicht verbunden, (vergl. No. 54 ,*Jahrg. i 8 » 6 ,

S. 570) unbekümmert, ob das in- oder auslän-

dische Publicum dieselbe theilte, oder nicht. Für
das Urtheil eines Puhlicums aber waren jene Mit-

Iheilungen aus oben angedeuteten Gründen theils

za wenig, theils zu viel.
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Ei ist sonach von keinem ungünstigen Ur-
iheile der Leipziger über den Gesang- der Sfnd.

t

C., . sondern einestheils von einer in diesem Pu-
blicum erweckten ungünstigen Meynung übpr. die.

Vkiuosin

,

andenitheils von einem b«Jingeuden|Ur~

»heile über die Sängerin die Rede , in welchem'

hiesige und auswärtige Kenner wol leicht Zusam-
mentreffen möchten. Auf entere ist, wie iui

Gebiete $er Kunst auf Meynungen übcihaiipt,

nicht nolhwendig Rücksicht au nehmen; uktfeers

ist auch das weinige. Wol mag swn ahen-Wsml
Begeisterten jedes bedingte Urtheil schon als ein

ungiirUlfget erscheinen. Allein auf- sie ist eben

so wenig, eis auf die Gegner au hören; dea»

sie befinden sich mit. ihnen in gleicher 1 Befangen-

heit, von welcher es gleichgültig ist, ob sie sich

in gemeinen ,
oder vornehmen Phrasen aasspricht.

Wir haben es aber auch mit einer Geschieht*

der Kunst zu tbuu, in welche da«. Gegenwärtige,

wie es dein Unbefangenen wirklich erschienen,

früher oder später, aufgenowtnen werden soll» and
wir befinden uns in der historischen lYridde , de-

ren Berichte wol anders lauten müssen, als die

der mythischen .Zeit über Orpheus, 'Aniphioa etc.,

wenn anders unsere Nachkotomen sie nicht für

Faseleyeu einer überreizten Einbildungskraft, oder

eines bestochneu ' Urtheil* hallen sollen. Und um
zu einöra eolchen unbefangenen Abschlüsse . über

einen vielbesprochenen Gegenstand nach Kräften

heyzutragen , ergreife ich von Neuem die Feder,

nachdem wir neulich in Dresden die Gelegenheit

jeu Theil worden ist, Mad. C. za wiederholten

Malen ZU hören , und ihr« Gesangsleistungen in

grösserem Umfange kennen zu fernes.

Ich bi« von. mehren Freunden, wel<-he di««

erfahren hatten, gefragt worden , was' ich nun
tneyne, — denn einige vornehme I^ute meynten

sogar, Mad. C. habe sich in Leipzig die Mühe
nicht genommen, sich glanzend zu zeigen;— und

Einige, welche diese Yirtuosiu nicht gehört hat-

ten, fragten w»ich ganz kategorisch: i»L st**« «»der

ist sio's nicht ?— Ich muss anerkennen , dass mein
Urtheil , kein Richterspruch ist, und dass es im
freyen Gebiete des Schönen keinen dazu bestellten

Richter giebt, sondern es jedem erlaubt ist, sein

Urtheil, nach dem ihm verliehenen Maasse von
Anschauung, Gefühl und Urteilskraft nützuthei-

len und zu rechtfertigen; und aus diesem Ge-
sichtspunkte will ich auch meine Antwort darauf

ungesehen wissen , frejr von der elenden Eitelkeit,

der Künstler und Kritiker, die ihre Persönlich-

keit gern in die Sache mischen , und weder Kunst

noch- Kfitik; ans reinem Interesse an ihr selbst

betreiben können.

Jepeu IwtzteMi crwtdcue.icKalso :. es komme
mir erbeut ,

aümassfAd jnul öherfl&chHch

vor, einen Gegenständ' dieserArtdurch ein blöses

Ja oder Nein abthun zu wollen. Keinem Natur-

forscher lallt es ein , zu fragen t ob die Sonne

leuchtet"; und so wäre es auph albern, im An-
gesicht«* der Tausende, welche von dem Gesänge

zu Bewunderung uud Entzücken

hingerissen worden sind , zu fragen , ob diese

Sängerin so grosse Wirkungen bervorbringen

komio, gesetzt auch, es wirkten bey jenem En-

thusiasmus noch einige ausser« Umstände mit

,

wie z. B, , dass jeder, der in ihre Concerto geht,

mit der Einlasskarte auch das Vorrecht, das A1-

lervollkomineuste zu hören , erkauft zu haben

glaubt ,
oder der Sinn der Menge für äussfcrn Glanz

bey übriger Abhängigkeit im Gebiete de» feineren

Geschmack*. — Ja, käme es Mas darauf an, di*

Frage zu beantworten , ist Mad. C. eine gross

e

Sängerin, so dürfte man keän Bedenken tragen,

«m antworten: das ist di* Frage eines Tauben..

Wenn aber jener Naturforscher frage» Wird : wae

ist die Sonne, so .fragt der Kunstbeurthciler in

vorliegendem FaBe, worin ist diese Sängerin gross,

'und indem er gern uud unbefangen mit der Menge

geniesst , was ihm der Künstler irgend Vortreffli-

che» entgegenbringt, so gebt nicht minder frejr

und ungesucht «ein Urtheil , als Resultat der be-

sondern Einwirkung, welche das Kunstwerk auf

•ein , dem Ideale der Kunst zugewendetes Geraiith

gemacht hat, au» demselben hervor. Und in a8

diesen Beziehungen nannte ich dien da» wahre

Urtheil über Mad. C. , dem ich nach meiner Ue-

berzeugtmg beytrete, ein bedingendes.

Was min den Inhalt dieses Urtheil» über

Mad. C. anlangt, so kann ich frey gestehen,

dass mich bey wiederholter Anhörung ihr Ge-

sang von Neuem überrascht und in Erstaunen

versetzt hat; ich darf selbst aufriebig hinzu-

setzen, dass diese Virtuosin in ihrem Concerte

in Dresden meine Anforderung an Virtuosität

auf eine so vollkommene Weise befriedigt

hat, wie noch keine andere grosso Sängerin,

— sie selbst in i)u*m Concerto in Leipzig

nicht. Uud doch ist meine Ansicht über ihre

Kunst im Wesentlichen dieselbe geblieben ,
und

ich würde von den in diesen Blättern gegebenen

Miltheilungeu kaum eine Sylbe zu verändern ge-
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nöthigf seyn
, die da* Resultat derselben brtriffH

Aber ich will auch unbefangen den Standpunkt
Nachweisen , oder vielmehr wiederholt andeuten,
von welchem aus meine Ansicht genommen ist;

denn dadurch hoffe ich den Punkt herauszuheben,
in welchem die Ansicht einer grossen Menge von
Zuhörern von der mehligen fast nothwertdig ab-
sireichcn muss , und ihnen selbst den Grund die4-

aet- Abweichung zum BCwusstscyn zu bringen.

Sollte jemand sagen, der Mnassstab, Welcher .liier

angelegt Werde, sey zu hoch und idAtl , so weis*
lei» mich mit der Antwort zu rechtfertigen

, dass

vdn einer durch hohes Talent und 'ungemeine
jJenihintheit' ausgezeichneten Person die Rede" ist.

Wenn ich die Kunst die Macht nenne, eine das

Gefühl erregende Idee menschlich zu versinnlichen,

so sehe ich die sinnlichen Darstellungsmittel als

unumgängliche und wesentliche Bedingnissc der-

selben
, au. Der Besitz dieser Darstellungsmittel,

oder vielmehr eine Fälligkeit dieselben zu gebrau-

chen, ist also da* Erste

,

was ztir Kunst erfordert

wird. Und' diese Fähigkeit* muss zur Fertigkeit

erhoben werden, wenn die Kunst frey und um-
fassend wirken soll. Denn um die innersten Regungen
der von Ideen erhobenen 'MeiuehcübrüSt nachWunsch
und Willen aussprechen ku

1

können , mtiss das Or-
gan des Ausdrucks sich jedem Willen des Begei-

sterten fügen. Aber so wie die Sprache nür vor-

handen ist
, das Innere zu Viulauthafch' und mid-

zuthcilen; so ist auch die glänzendste Beherrschung

des Kunstorgans ohne idealen Zweck eine todfe

*Mechanik, welche F.rstäimeii und Bewunderung,

nie aber Befriedigung und Ergreifung des Ge-
müths hervorbringen' kann. Das dies von* der

Mtjsik, wie von jeder andern Kunst gelte, 'wird

niemand bezweifeln^ der diese einfachen Grund-
sätze anerkennt. Eine von der Natur auch noch

so »ehr begünstigte Stimme, welche Herzen zu

schmelzen fähig wäre, wenn dem Sänger der

Rcichtbum der Gefühle zu ' Gebote stünde, —
erregt nur sinnlichen Ohrenkifzel, und ein über-

wältigendes Staunen
,
wenn sie mit aller Fülle und

Fertigkeit, die sich von einem Einzelnen verlan-

gen lässt, die Leiter der Töne in kühnen Sprün-

gen durchläuft; ähnlich der.Wirkung, welche das

schnell verschwindende Brillantfeuer eines glänzenden

.Feuerwerks auf das Auge des im Dunkel
;

*itzeuden

Zuschauers hervorbringt. Und aus diesem Grunde

unterschied ich auch ip meinem früheren Aufsatze

die Kunstfertigkeit '(die eigentliche virtü der Ita-

liener) oder die Virtuosenkunst von der Kunst ohne
Brynamen , und somit auch den Virtuosen vom
Künstler im ächten Sinne *). Jene strebt nach
Künstlichkeit; diese bedient sich aller Mittel, wel-
che Natur uud Fertigkeit darbictcn zur Erregung
der MenScbvnbrust , deren Zustände sie, gleichsam
ein Werkzeüg der ainerwähiteu Menschheit, kräf-
tig und harmonisch zu veräussern strebt.

Nach diesen Voraussetzungen wiederhole ich
hier die Utsberzeugung. dass Mad. C. eine der gröss-
"teu Gssnugsvirtiiosthen seyrt mag, welche Deutsch-
land seit meiirer Zeit gehört hat ; dass sie die gröis-
‘tan Vorzüge '"der italicn. Schute , in so fern die-
selbe die Natur und Ausbildung der Stimme be-
treffen, in seltener Vollendung besitzt; dass man
sich dieser grossen Natur urid leichten Kunstfer-
tigkeit mit Recht erfreut; ja, ich setze nach treuer

Wahrnehmung hinzu, dass sie mit ganzer Seele
singen raäg; aber ich längnd dennoch', dass sie

mit Seele süigt und die Seele tief berührt. Und
ich will dieses Urtheil nun im Einzelnen in Be-
ziehung auf das kürzlich Gehörte entwickeln.

Die Stimme der Mad. C. fand ich in Dres-
den noch' eben so kräftig und elastisch, ja Wo
möglich noch frischer, als vor zwey Jahren. Ich
stimme denen bey, welche behaupteten, diese Stimme
habe viel Aehnliche* mit einer Castnitenstimme,
namentlich gleiche sie der Stimmo des trefflichen

Sopranisten Sassaroli in Dresden. Jedoch verrälh
sie nicht die geringste Anstrengung, wie sie Stim-
men dieser Art gewöhnlich haben

, sondern jeder
Ton sprich» stark und schwach mit grösster Leich-
tigkeit und Reinheit an , und wenn auch der Um-
fang derselben in ihrer ganzen Fülle zwey Octa-
ven kaum überschreitet, so wird doch selten ein

höherer Ton versucht, der sichtbare Anstrengung
kostete. Der Gränztou in der Höhe schien mir

' * •, -i i .

-fr-t— zu seyn.. Eine Eigenschaft hat djese herr-

sch erhaltene Stimme
, wie ich sie nie gefunden

:

eine dem Öhr ungemein schmeichelnde* Vibration

des Tons, und eine Fülle, Kraft und Haltung,

wie sie mit solcher Weichheit und geschmeidiger

Beweglichkeit selten verbunden ist. Kurz, in diesem

Organe muss jedes gesunde Ohr eine bewunderns-
würdige ' Gabe der Natar erkennen. 1 "

*) leb freu» mich, den Verf. de» eben in der Dresdner Abendzeitung , St a34 über >I»d. C. erschienenen Actiiue mit

mir übereinstimmend su finden.
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Wu nun ab« die Anwendung dieses ; Organ«

anlangt, so kannmanebenso wol sagen, (lass nur eine

solche Stimme so glanzende Kunstfertigkeit möglich

macht, als, dass nur eine solche kunstfertige Aus-

bildung der- menschlichen Stimme diesen Zauber

entlocken kann. Denn diese stets leichte., sichere

und reine Intonation (ich man hier qiner. Behaup-

tung ihrer Gegner widersprechen , indem ich; ver-

sichern kann, dass in dem übermäßig ungefüllten

Concertsaale des Hotel de Pologne, wo... die Hitze

einen ungemein hohen Grad erreicht, batte, ihre

Stimme unverpackt.gestanden* hat, und i«h sie auch

nicht ein einziges Mal habe detOniren hören), /ijese

Beherrschung» des Athems, diese. Ausgleichung der

Stimme selbst , diese Deutlichkeit,^ Sicherheit und
Rundung in den Läufen und Springen auf- und
abwärts, wobey ihr Stärke und. Schwäche fast

gleichgültig ist, setzt eine ungemeine Uebung und
Schult voraus. Und doch liegt it* .der anmnthig

spielenden Leichtigkeit, mit .welcher sie jedes

Wagen gleichsam im gelingen. verbirgt, weil sic

kaum etwas wagt, was ausser .dem Kreis» ihrer
J

Fähigkeit liegt , oder vom Zufall ahhiuge; in der •

seltenen Mannigfaltigkeit von Verzierungen, weun
auch einige jetzt alt heissen mögen; in der Frcy-

heit ihrer Bewegung bey grosser Taktitaässigkeit,

ja selbst darin', dass mit dem Glänzenden ihres

Gesanges so manches Fehlerhafte gleichsam ver-

schmolzen ist, und sie Manches, was die strenge

Gesangsschule überall an ihren Zöglingen tadelt

und verbietet, mit liebeuswürdiger Sorglosigkeit

thut, *), auch etwas Geniales, was sich aber am
•• allermeisten in der höchst gefällig«* Verbindung

-der Wesentlichsten Vorzüge, welche zu ciuer gros-

sen Gesangsvirtuosin gehören,, an den Tag legt.

Denn zwar giebt es mehre Eigenschaften, in de-

, ren Besitz andere Sängerinnen ihr wenigstens nicht

nachstehen, einige, worin sie von diesen sogar

• übertroffen werden mag; — so durchläuft z. ,B.

Mad. Grünbaum die chromatische Scale mezza

'voce mit gleicher Leichtigkeit, und* Vielleicht mit

- grösserer Genauigkeit, so schlägt Mad. Alarinne

Seeei und Mad. Campi, (die überhaupt in schwie-

rigen Passagen ,. bey einer noch -länger erhaltnen

und umfassendem Stimme, einer gründlichen Me-
tliodo und grossem Musikiemitnis es mit ihr auf-

. nehmen mag,), einen längern und ppäciscr?n Triller,

and in der catpoa dei Triili fand ich diesmal nur
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eine Reihe von Bebungen", wie viele ihrer Passagen,'

durch Mitwirkung der Kinnlade bewirkt; — aber
schwerlich möchte eine jetzt lebende Sängerin mit

einer fast mechanischen Leichtigkeit, so viel kräf-

tigenWahllufU, Rundungund natürlichen Reiz, kurz
so viel. Natur und yViUkür vereinigen.

leb sage fVilljür — denn .es lasst sich al-

lerdings nun weiter fragen, wozu Mad. C. non
wieder ihre grosse Kunstfertigkeit anwende; auch
habe .ich oben behauptet, das» man mit ganzer
Seele singen könne, ohne doch mit Seele zu sin-

gen und die Seele tief zu berühren; und hierüber

.will .ich mich etwas näher erklären. Ich
,
setzt?

in meinen früher» Aufsätze das Innere u. Höch-
ste de« Gesangs in die Beseelung aller Kunstfertig-

keiten^ wodurch sie zum n iau uigTaltigenjAusdrucke

der Bewegungen eines reichen, harmonisch gebil-

deten Gcmüllis erhöhen werden. Dies ist die

Seele de« Gesangs , und sie vollendet den grossen

Sänger, der sonst auf der. Stufe des Virtuo~

«en sieben bjeibt. Der blase, Virtuos kann mit

ganzer Seele singen und spielen , d. h. mit voller

Neigung^ ja leidenschaftlich sich dem Gesänge hinge-

ben , aber . Seine Genialität dennoch beschränkt in der

Sphäre der Kuystfei-tigkcit-bewegen ; und es fehltilim

so die Seele
,
welphe an keine konventionelle Manier

gebunden ist, sondern fr»; über den Kunstmiltehi

waltet, und sie zuin mannigfaltigen Ausdruck des

Hohem und Idealen an wendet. Auch giebt es

eine Seele des Tons und der Stimme, welche ich

dre sinnliche oder Natuiveele nennen möchte, and
ein, ich möchte sagen, wollüstiges Schwelgen ia

T-Ünen-, mit Fertigkeit und Methode gehaiicfhnbt,

wird oft mit Gcfy h 1 und wahrer Seele verwech-
selt

, die der Ausdruck, des mannigfaltig angereg-

ten Innern ist. Aber so wie jenes nur das Ohr
kitzelt und die verfeinerte Sinnlichkeit (denn dies

ist der Geschmack einer grossen Menschenmenge)
in eine leichte Bewegung versetzt; so kann sieh die

wahre K unst niemals auf' den Dienst der Jctztcrp

beschränken, und ihre höhere Freybeit nufgehen.

Das Kunstwerk ist stets harmonischer Ausdruck
des See'enlelxms in einem durch.Gefühl u. Phantasie

gebildeten Ganzen.
1 '

*.t
" '' J

Hiernach kann ich nun. die Sphäre genauer
bestimmen in welcher Mad. C- sich so reizend

bewegt. Es ist uicht dir mannigfaltige
1

, tiefe

Ausdruck im Te^t geschilderter Gemuthslageii

;

*) Z. B. du «tet* Verladern des Votili U tu Fiwpa, die Bildung des Triller«, Unri einig' eit der C«deines etc.
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M ist vielmehr der nusgebildete Bravourgesang,

insofern er nicht einen zu grossen Umfang der
Höhe erfordert

, und , wie ich früher bemerkte,

der mit Rouladen, Volaten, Gruppelteu etc. künst-

lich verzierte Gesang, der sich dem heitern Cha-
rakter am meisten eignet. Darum scheint der Vor-
trag von Variationen, deren Zweck ein bloses Spiel

mit Tönen ist (*, B. der bekannten über: das

klinget etc. und heiterer Cavatiucn, wie z. B. der

Pärt'chen: O placida campagtia) ihrem Gesang am
angemessenstenzuseyn. BeymVortrag grosser ernster

Stücke mangelt ein grösseres Portament , und des

einfacheren Gesapgs halte ich Mad.
:
C. nach dem

Geliorten kaum fällig., indem ich mehrmals
Worte, wie barbaro Tiranno, mit Trillern und
dgl. verzieren hörte. Ob man dies dem Concert-

gesaoge, verstauen, und den Text für gar nichts

ballen kann, als für eine gleichgültige Unterlage,

bezweifle ich. Vou der andern Seite will ich auch
gern zugesteheu. dass das gespannte Publicum von
einer so berühmten Säugerin nur immer glänzende

Sprünge u, Rouladen verlangt, und sich sehr ge-

täuscht glauben würde
, wenn man ihm statt dessen

einen einfachen Vortrag gäbe. Aber auch in ihrer

angeführten Sphäre hat .Mad. C. noch deu grossen

Vorzug vor vielen Sängerinnen, dass, ihr Vortrag

in Hinsicht der Glieder der mutikal. und rhyth-

mischen Perioden so bestimmt u. deutlich arlikulrrt,

und doch so angenehm u. mannigfaltig schattirt ist.

Was nun ihr in Dresden am ai.Septbr. im Hotel

de Pologue vor einer sehr ansehnlichen Versammlung
gegebenes Coneert im Einzelnen anlaugt, so gab

die Yiiiitosin in demselben 4 Hauptstücke. Dazwi-
schen spielten einige sehr wackere Künstler der

Jtönigl. sächs. Kapelle einige Soli’s auf dem Vio-
loucell, der Violine und der Klarinette, welche

jedoch auf dem Zettel nicht angeführt waren. Jene

Gesaugstücke waren erstens die, auch anderwärts

vou Mad. C, immer gehörten Arien von Puccita

(dclla tromba

)

und Portognllo ( Frenttr verrei le

lagrirne), welche sie hier mit blosci Quarteltbe-

gleilurig (die fehlenden Blasinstrumente wurdcu

auf dem Piauoforte supplirt) vorlrug, wodurch

die Stärke ih; itiranie um so glänzender her-

vortrat. Die letztere Arie hat noch etwas mehr
Werth, als die erstcre, und wurde auch mit

mehr Gediegenheit vorgelragen. Leider sang Mad.

C. nur in der erstem Arie ein wenig Recilativ; aber

auch dieses bestätigte mir dos früher Gesagte. Ue-

berhaupt kenne ich neuerdings keine Sängerin, wel-

che so vortrefflich recitirte, und ira . alienischeu

prononcirte, als Mad. Heiunann—Stssi. Dazu kam
ferner ein Gi'bct (wie es auf dem Zettel hiess)

von Guglielmi: mio bene per te quest’ emima etc.

Ich erwartete darin einen gehaltenen, einfachen

Gesang —* fand mich aber getäuscht; — auch

machte ungeachtet de« grossen Beyfall«, welchen

Mad. C. bey jedem Auftreten und Abtreten er-

hielt, dieses inittcluiässige Stück doch die gering-

ste Wirkung. Ferner waren angektüjdigt, Vio-
lin- Variationen von Rhoo'e (aus G dur) —„ei-
nige Ununterrichtete im Publicum 1Latten sogar

ausgesprengt , Mad. C. werde ein 'VioUnconceri

vortragen; — aber bekanntlich ringt Mad. C. nur
Einiget , aus diesen bekannten Variationen, muj
zwar , wie mau von dieser klugen Künstlerin ejr-i

warten durfte, nur das eigentlich. Singbare an

denselben, was sie auch, wie sich versteht, mit

der gewandtesten Leichtigkeit, und nicht zu bloscn

Vocalen , sondern mit einem untergelegten Texte

vortrug. Alles staqd beyfnllgebend und lauschte

noch den Tönen der .Sängerin, welche eben di«

obengenannte Arie von Porlogallo, die den Be-,

Schluss des Concerts machen sollte, geendigt liatte;;

da trat Mad. C. noch einmal lieryo;-, und sang,'

vom Pianoforte begleitet, gewiss im schicklichsten

Momente, das Volkslied: God eave ihe hing
,
wo-,

bey mir die ungemeine Kraft ihrer Lunge bo-'

wundernswürdig erschien
; im Uebrigen beziehe ich

mich auf das früher Gesagte.

Der Beyfall des Publicums war über alle

Maasse gross; überall liörto man leise Ausrufun-

gen des Staunens uud Wohlgefallens, die selbst

der uubedeutendsten Nuance der Sängerin einen

Werth gaben, den ihre imposante Erscheinung

abzunöthigen schien; und es konnte dem Un-
parteiischen bey der Wirkung dieses Cou-
certs überhaupt nicht entgehen, welche, Ge-
walt ein von der Natur begünstigter, diucli me-
thodische Ucbung zu stauneuswerther Fertigkeit

erhobener, in Allem, was das Ohr verlangen

kann, möglichst ausgcbildcter Gesang auf ein

empfängliches Publicum ausüben kann. Aber bey

solchen, jedem in die Augen springenden Eigen-

schaften und Vorzügen bedürfte es auch wol so

mancher Folie kaum, um als grosse jCesaqgtvir-

tuosin allgemein anerkannt zu werden*

,

Lei psi|.
, , , „
A. JVcndl.
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Musikalische» Allerley aut Pari s, vom
M onate September , 1818.

Die vier deuUchen Sänger aus Wien, wie

man sie hier zu nennen pflegt, haben ihr Ab-
schiedsconcert gegeben

,
und sind , heiss' es

,
nach

Aachen gereist. Da ich wahrscheinlich nie wieder

Gelegenheit erhalten werde, von diesen verdienst-

vollen Männern zu reden ,
so sey es mir erlaubt,

mich hier rum letzten Male mit mehr Ausführ-

lichkeit über sie zu verbreiten , als ich bisher ge-

$ian. Als mir nui Ende des vorigen Jahrs die

Leistungen dieser Sänger zuerst bekannt wur-

den, hielt ich dafür, und theilte diese Meynung

aucli in der mus. Zeit, mit, dass weder die Vir-

tuosität jedes Einzelnen von ihnen
,
noch das En-

semble aller, eine hinlängliche Meisterschaft' of-

fenbare, um für den Mangel an Orcbesterbcglei-

tung (welche letztet« freylich nur herkömmlich

und keineswegs aus künstlerischen Gründen dem
vierstimmigen Gesänge nolhwendig ist), besonders

aber l’ür den Nachtheil
,

der aus der zu nnhe lie-

genden Harmonie der vier männlichen Stimmen

entstände , zn entschädigen vermöchte. Die be-

sagten Sänger haben seit der Zeit anhaltend, tlieils

öffentlich, thcils in Privalcirkeln , vor einem so

ausgewähltcn und gebildeten Pnhlicum gesungen,

als wahrscheinlich unter denselben Verhältnissen

in keiner der übrigen grössten Städte Europa’s ge-

funden werden dürfte. Dieser Umstand hat jetzt,

liach Verlauf von nenn Monaten, ihrem Vortrage

iin Ensemble - eine Vollendung ertheilt, die, mei-

nes Bedünkens, mit dem Werthe ihrer früheren

Leihungen nicht wohl eine Vergleichung aushaltcn

dürfte. Darin besteht eben der grosse Vortheil,

d&Sen eine' Kirnst -Ausübung in einer Stadt, wie

Paris, theiihaflig wird, dass der Künstler von
dem Gedanken , die cultivirtesten Individuen von

ganz Europa zu Beurtheilern seiner Leistungen

vor sich zu haben , nothvvemüg bis zur höchsten

Stufe der ihm erreichbaren Vollkommenheit be-

geistert werden muss. Die vier Säuger haben

davon einen Beweis gegeben. Sie haben in dein

erwähnten Concerle mehre Stücke, unter andern

ein komisches Terzett und ein solches Quartett,

in einer so vollendeten Zusammenstimmung und
(dies gilt besonders von dein ersten und zweyten
Bassisten, weiche die komischen Partien vertragen)

mit einer so haarscharfen Präcision vorgetragen,

lass, wovon ich vollkommen überzeugt bin, sie
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darin schwerlich von irgend einem andern Sän-

gervereine iibertroffen werden dürften. Ich hsltc

es fast für unmöglich, dass die Kunst des En-

semble, besonders wenn von komischen in ewi-

gem Zickzack durcheinander fahrenden kleinen

Flirkphrasen , die so leicht gegen Takt'u. Nüau-

eirung des Vortrags verstossen können , die Rede

ist, zu einer höheren Stufe von Vollkommenheit

ausgebildet werden könne. Nachdem ich mich

so vortheilhaft über die Leistungen dieser Sänger

erklärt habe, bedarf es keiner Versicherung, da«

auch ihre Intonation von einer wirklich bewun-

dernswürdigen Reinheit ist. Alle diese wahrhaft

künstlerischen Vorzüge werden jedoch,' da die

Wirkung dieser Sänger blos intensiver Natur i-t,

nur demjenigen kleinen Theile eines Publicumi

Gnügb leisten, welches eine wahrhaft musikal,

Bildung 'besitzt; der blose Musit-/?orer wird eine

Bravourarie mit Trompelensehall und Seilfänzer-

coloraturen vorziehen. So müssen diese Sänger

allenthalben hur einen sogenannten eueres iTrstime

erhalten. Ein anderes Schicksal würde ihnen in

Paris zu Theile geworden seyn, wenn es ihuen

ihre Umstände erlaubt hätten, sich vom Publicum
suchen zu lassen , statt es selbst zu suchen. Dass

sie dies nicht konnten
,

1 dass sie sich vielmehr

(um es gerade hermtszusagen
)
dem Publicum auf-

dringen mussten: -darin liegt der einzige Gruud.

dass ihnen in Paris keine wirklich enthusiastische

Aufnahme wiederfahren ist. Im Allgemeinen fehlt

es allen ausländischen, besonders Rber den deut-

schen Künstlern, die nach Paris kommen, an der

nothwendigen Umsichtigkeit, sich in den hiesigen

Ton zu stimmen. Die Gebrüder Bohrer haben,

obgleich der Cellist durch seine vollenden Kunst

sich die höchste Achtung erworben, freylich in

einer andern Hinsicht, einen Beleg zu dieser Be-

hauptung gegeben.

— Man schreibt mir aus Wien, der aben-

teurliche Tag, ( la Journee aux aventuret ) die

letzte Arbeit Mehnls, habe dort kaum zwev Vor-
stellungen erlebt. Ich gestehe offen, dass es inir

nicht unangenehm gewesen, diese Nachricht zu

vernehmen. Das Urtheil einer Stadt, in welcher
ohnstreitig die romantisch - musikalische Bildung
herrscht, hat also den Ausspruch uuterschrieben,

Welchen ich bereits vor länger als zwey Jahren
in diesen Blättern über die besagte Oper gewagt
habe. In Berlin, wo die poetische sowol , wie

die musikal. Bildung mehr witzig, als romantisch
ist,

1 Würde diese Musik vielleicht gefallen haben.
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— Um einen Beweis von der musikal. Kri-

tik der hiesigen Journale zu gehen, muss ich an-
führen , dass eins der vorzüglichsten unter ihnen

neulich angezeigt hat, Billington, der vorzüglichste

Sänger, welchen England hervorgebracht habe,

sey in Italien mit 'lode ahgegnngen. Dasselbe

Journal dürfte vielleicht demnächst bekannt ma-
chen wollen , Mad. Mozart sey der grösste aller

bisherigen Componisten der Erde gewesen.— Ilr. Boyeldieti bat die Ehre gehabt, Sr. ;

Maj. ,
dem Könige von Frankreich, Ludwig XVIII.

’

die Partitur seines— rothen Käppchens zu über-

reichen !

— Die grosse Oper ruht auf ihren Lorbee-

ren
, oder schläft vielmehr darauf ein. .Auch im

vergangenen Monate ist nichts Neues auf diesem

Theater gehört worden , ausser am Morgen , wo
mail die Jeux Floraux probirt bat. Der Com-
ponist dieser Oper will verschwiegen bleiben. Ob- .

gleich sein Name das Geheimnis der Coraödie ist : l

so will ich ihn doch nicht eher, als zu seiner

Zeit verrathen. liebrigens scheint es , als ob die-

ses Theater wenigstens durch Probiren von neuen

Stücken ersetzen wolle, was dasselbe an Auffüh-

rungen von solchen eingehiisst hat. Man spricht !

Vom Au'thcilen der Rollen einer neuen Oper, '

welche Valerie heissen und von BerIon in Mu-
aik gesetzt seyn soll. Machen die Journale , in

|

.welchen diese Nachriclit zu lesen steht, etwa wie-

der unschukligorwei.se ein X für ein U, und raey-

lieu sie vielleicht die O/ympie von Sponlini damit?

. . — ln der gewissen Erwartung, dass das

rothe Käppchen das nämliche Glück, wie Cen-

di'iüon und Joconde machen würde, halte es die

Administration des Theaters Feydeau für über-

flüssig gehalten, irgend eine Neuigkeit einst udiren

zu lassen. Da aller der Erfolg den Erwartungen

nicht entsprochen hat: so wird nun mit allem

Eifer an: Six Heuet de chenun, Oper in drey

Aufzügen, probirt. Die erste Vorstellung ist für

.den Anfang des künftigen Monats engesetzt. Die

Musik ist von Hm. Herold ,
dem Componisten der

Rosieres uud der Clochette.

— Bcy Antretung seines Trimesters als Ober-

intendant der Musik des Königs wild Lesueur zu

Anfänge des folgenden Monats ein neues, von ihm
gesetztes Oratorium, betitelt Debora, iu der kö-

uigl. Kapelle aufiiihreu.— In dem Concerte der vier Sauger ans

Wien hat sich ein noch sehr junger Mann auf

der Flöte hören lassen, der sehr viel zu ver-

sprechen scheint. Er verbindet mit dem 'Mecha-
nismus, der hier auf allen Instrumenten au einem
sehr hohen Grade von Vollkommenheit ausgebii-

det ist, eine Zartheit des Tons, eine Lieblichkeit

der Zunge
,

die ihn jetzt schon vor den meisten
französ. Flötenspielern auszeicimet. Ich möchu»
seinen Ton deutsch nennen. Es timt mir Leid,

seinen Namen vergessen zu haben. Er ist eia

Zögling des Conservatoriutns, wo er sich unter

dem berühmten Tülou gebildet hat.

— Jetzt stimmen nun auch sämintlicbe hie-'

«ge Zeitungen Klagelieder über deu erbärmlichem

Zustand der Singmusik auf dem grossen Opern—
theatcr an. Mad. Brauchü , deren vortreffliche*

Organ endlich dem ungeheuren Schreyen, wel-

chem sie sich seit fünf und zwanzig Jahren hat

fügen müssen , zu erliegen beginnt , verliert die

Höhe und singt unrein von der ersten Note bi*

zur letzten. Ucberdem findet inan es nach ge-

rade unstatthaft, dass eine fünf und vierzigjährige

Frau Rollen, wie Armide u. dgl. vorstellt. Dem.
Paulet hat ihre schöne Stimme und ihr kräftiges

Organ jetzt ebenfalls dermalen verschrien, dass

sie neulich in der Dido vollkommen ausgepfiffen

worden ist. Mad. Albert, deren Stärke der Stimme
sich bey weitem mit den eisernen Kehlen der bey-

den erwähnten Sängerinnen nicht vergleichen lässt,

wird den Anstrengungen , denen sie, um Effect

zu machen aussetzen muss, nur noch kurze

Zeit widevsMibn. Dem. Grassari ist schon im
Werden verdorben , und Dciu. Allan , die vor

drey Jahren als funfr.ehnjähriges Mädchen nach

Paris kam, und daselbst jedermann durch die un-
gewöhnliche Höhe und Biegsamkeit ihrer Stimme

in F.rstauuen setzte, hat den klagen Entschluss

gefasst , die grosse Oper zu verlassen und auf ei-

nem Provinciallheater, wenn es möglich ist, ihr

«berschricncs Organ wiederherzustellen. Diesen

Zustand der Dinge scheint sich iu der letzten

Zeit die Administration zu Herzen genommen zu

haben; aufBefehl haben drey Zöglinginnen des Con-

seriatoriums debütirt, sind aber alle so schwach

befunden worden ,
dass man sie noch auf ein Jahr

hinter ihre Notenpulte zurückgeschickt hat. Mit

deu Sängern steht es minder schlecht, aber auch

nicht zum Betten. Lais ist gänzlich Veteran ; der

Altist, Nourrit, kann (sey es ohne alle Uebertrei-

bung und aus dem redlichsten Gemiilhe gesagt)

seines ungeheuren Schreyens und seiner blos ma-

teriellen Stimme wegen. Niemandem Zusagen, des-

sen musikal. Bildung sich nicht noch aus der ra-
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wräuschen und gluck.scheu Declamations - Epoche

herschreibt. i/ccomle ,
der ihu ersetzen soll,

»chreyt freylich- nicht, aber nur deswegen, weil

er nicht kann, ist übrigens ohne Kraft und Saft

jm Vortrage. Derivis und Levaweur sind, be-

sonders letztrer , recht gute Bassisten und ohnstrei-

tig unter allen singenden Mitgliedern der grossen

Oper die vorzüglichsten Subjecte. Von der lei-

digen Declamir- Gesangsmethode, welche auf die-

sem Theater noch vorzugsweise an der Tagesord-

nung ist, und welcher sich Derivis auch schon

über die Gebühr ergeben hat, ist Levasseur noch

so ziemlich frey goblieben. So lange sich übri-

g ns keine absolute Revolution im Gesangvortrage

der grossen Oper begeben , so lange man daselbst,

statt durch ästhetische Ausbildung des Tons und

des Vortrags auf das. Gemüth des Zuhörers za

wirken, sich damit begnügen .wird, alle seine

Effecte auf logische Zerlegung der einzelnen Worte
zu beschränken und Uios die Ohren und nebenbey

auch den prosaischen Verstand des Publicums in

Anspruch zu nehmen ; so lange dürfte der eigent-

liche Gesang daselbst fremd bleiben, auch jegliche

gute Stimme, die sich etwa auf dieses Theater

verirren möchte
, nach Verlauf von einigen Jah-

ren unausbleiblich zu Grunde gehen.— Wenn sich der wahre Gesang von dem
grossen Operntheater entfernt hält; so gewännen
dagegen die Strasseuecken an Sufejecten, die den
declam'atorischen Vortrag dem ästhetischen unter-

zuordnen scheinen. Seit sich die Abende verlän-

gert haben , lassen nämlich die schwarsvcrschleyer-

teu Damen, mit dem Papiermache - Kästchen in

der Hand, aus den Winkeln und Cula-de-aac
ihre Stimmen wicdererschallen. Darunter giebt es

dieses Jahr eine, der jeder, dem Gefühl gewor-
den ist, mit Rührung zuhören muss. Sie singt,

nicht wie die übrigen
,
Bravour - Arien oder sonst

dergleichen, was in die Höhe und Tiefe geht,

sondern lauter lyrische Gesänge, die mir und
vielen Andern, die ihr suhöreit, gänzlich unbe-
kannt sind. Ich möchte wetten

, es wären eveuz
für sie componirte Stücke. Sie ist vielleicht die

Frau oder Anverwandte eines hiesigen Musikers,

dem das Glück den Rücken zugewandt hat. Die
Teste zu ihren Gesängen handeln 'fast alle ver-

rathene Liebe ab. Sie hat stets ein grosses Pu-
blicum, und dies besteht meistens aus Hamen.
Der Ton ihrer Stimme zeigt ein gebildetes Frauen-
zimmer an. Ob sie es ist, kann ich nicht sagen,

da sie nio spricht, sich stets ia die dunkelsteu

Winkel der Gassen stellt und immer tief ver-

schleyert ist.— Kunstgerechter, wie sie, und über-

haupt eine wahre musikalische Bitdung verrathend,

durchzieht seit einigen Monaten ein junger, sehr

wohlgebildeter Mensch die öffentlichen Plätze,

und spielt theils auf der Geige, theils nccompag-

nirt er sich seinen Gesang mit diesem Instru-

mente. Er besitzt eine der angenehmsten, ge-

schmeidigsten Tenorstimmen, die mir in Frank-

reich vorgekoramen sind. Er singt mit ausneh-

mend vielem Geschmacke
, obgleich dann und

waun etwas zu gesucht. Auf der Geige trägt er

freylich keine Schwierigkeiten vor, doch spielt er

mit ausnehmender Delicatesse und Präcision. Die

Begleitung ca seinem Gesänge, die fast immer

obligat ist, zeigt von den ernsteu musikal. Studien

dieses jungen Mannes. Man hat mich versichert,

er verdiene oft täglich zwanzig bis dreyssig Fran-

ken. Diesen Gehalt würde ihm freylich kein

Theater, keine Kapelle zahlen. Eine ältliche Ma-

trone, die ihn begleitet, wahrscheinlich seiue Mat-

ter, ist mit den materiellen Zubereitungen zu «ei-

nen Strassen -Concerten beauftragt, das heisst, sie

breitet den Teppich auf der Erde aus, setzt die

Lichter darauf etc.

— Ausser Six Heues de chemin, wird auf

dem Theater Feydeau noch die cinactige Oper,

Lea Cuuraea de Neivmarkat (cfas Pftrdertunta

tu Netvmarket), Musik von dem hier lebend™

deutschen Flötenspieler Stuntz aus Müuchen, pro-

birt, deren ich schon in meinem vorigen Berichte

j

Erwähnung, gethan habe. Sie dürfte im Laufe des

! folgenden Monats zur Aufführung kommen.
— Auf dem Theater Feydeau beginnt ia

dem Masse, wie Martin ’s ßeyfall schwindet, Po«-

chard immer mehr ausgezeichnet zu werden. Die

|

Methode des Letztem ist iu dor That sehr lo-

j

benswerth : eine gewisse ruhige, weise Besonnenheit,

verbunden mit dem offenbaren Bestreben ,
zu un-

gut ,
nicht blos zu declamirrn, zeichnen diese#

|
Schauspieler vor vielen andern französischen Sän-

gern aus. Schade, dass sowol seine Stimme, sh

seine ganze physische Persönlichkeit an «nee i°~

]

wissen directeu Schwäche leidet. Die Damen

Rcgnard , Düret und Boulanger beginnen ,
ob »i*

gleich alle drey ansgezeichnetes Talent besitze«»

doch mit der Zeit ältlich zu werden; besonder!

hat die erstere seit einem Jahre viel an Reinheit

und Höhe der Stimme verloren. Dagcge“ ab«

treten, in der Blüthe der Jahre und mit wahre#

i Nachligalienkehl«u begabt, die blutjunge»
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Märe und Pallar auf. Von beyden sehr talent-

vollen Zöglinginneu des Conservaloriums ist erster®

etwas mehr Schauspielerin und letztere etwas mehr

Sänger; i.

— Der Monat Ortober ist vor der Thiire,

aber noch verlautet keine bestimmte Nachricht von

der Wiedereröffnung des italien. Theaters. Die

Gerüchte, welche inan bisher über die, von den

Ilrn. Ucnelli und Grasset in Italien gemachten

Engagements iui Publicum verbreitet hat, schei-

nen sämmllirh Bestätigung zu bedürfen. Crivelll

ist von London über Paris nach Mayland gereist,

um daselbst für die Operuzcit eine Anstellung zu

übernehmen. Garcia, Mad. Fodor etc., von de-

ren Engagement bey dem neu zu errichtenden

italien. Theater man mit Bestimmtheit gesprochen

hatte, scheinen in London bleiben zu wollen. Dio

italien. Kapelle geniesst der Hälfte ihres vorigen

Gehalts. Einige Leute beharren fortwährend nuf

der Mryuung, Mad. Catalaui werde abermals die

Directiou des besagten Theaters übernehmen und

zu dem Ende von Aachen nach Paris zurückkom-

nien: (alle ihre Kinder sind im hiesigen Erzic-

hungsinslitute:) Andere, die besser unterrichtet

scheinen, behaupten: da Mud. C. viel Geld

brauche, dies durch solch ein Direclorium immer

unsicher, durch stetes Hcrurareisen aber auf die

Länge zugleich auch mühsam zu verdienen sey:

so lasse sich vorhersehen , sie werde spät oder

frühe wieder in London ein Engagement anneh-

men, nachdem ihr erst vorher noch die Newa
ihren Tribut gezollt haben dürfte. Sollten, wie

es heisst, die hohen Alliirten, nach dem Schlüsse

des' Aachner-Congrcssrs, eine Reise nach Paris

machen, so würde wahrscheinlich Mad. C. gleich-

falls auf einige Zeit hierher zurückkommcn.

Indem ich dieses abschicken will, erfahre

ich ,
dass Barilli von neuem lur das italien. Thea-

ter engagirt ist.

G. L. P, Siegers.

Nachrichten.

Leipzig. Wir haben in der nun beendeten Mi-
chaclismevsc viel gute, zum Theil vortreffliche Musik

gehört; und wenn sich das anwesende Publicum,

das zu solcher Zeit weit mehr aus fremden , als aus

hiesigen Theilnehmefn besteht, unsern hiesigen Mu-
•ilunsuJteii ungleich günstiger zeigte, als dem, was

uns aus der Fremde zukaiu oder zukommco sollte :

October. 762

so gereichte das diesen Anstalten zur Ehre *
und

diesem Publicum nicht zum Nachlheil.

Das Theater gab zwar nur Wiederholungen,

da in den Mcsswochen, wegen täglichen Spiels , die

Proben beschränkt werden müssen: aber auch nicht

Ein ganz unbedeutendes oder schlechtes Stück, da-

gegen manches der ausgezeichnetsten von altern oder

neuern, mehr oder weniger bekannlen. Wir führen

nur an: D. Juan und Titus von Mozart; Vettalin

von Spondni; Bergsturz von Weigl; die nuue, an-

muthige Idylle, Nachtigall urul Rabe, von demsel-

ben Meister; das Fischermädchen, mit mehren in-

teressanten Gesängen von Schmidt in Berlin; und

Joconde, mit seiner heitern, geistreichen, echtlliea-

tralischcn , wenn auch hin und wieder an ältere

Freunde erinnernden Musik von fticolo. Die Aus-

führung, war sie gleich nicht allezeit und in allen,

auch Jen untergeordneten Tlieilen so präcis und

ausgearbeitet , wie wir uns ihrer vor der Messe er-

freuen konnten: so licss sic doch niemals 'lalente,

Geschicklichkeit, Flcis und Liebe zur Sache ver-

missen; was denn- auch von clleu Anwesenden er-

kannt und nicht selten mit dem lautesten ßeyfall

belohnet wurde. Dieser ward, und wol nicht mit

Unrecht, am meisten den Vorstellungen des D, Juan,

und des Joconde im Ganzen, und der Pestali/l in

den llauptpartien zu Theil. Joconde wird (nur mit

Ausnahme der unbedeutenden Rolle des bäuerischen

Bräutigams) schwerlich auf irgend einem andern deut-

schen Theater jetzt so trefflich gesungen und gespielt.

— In das Einzelne , was ihcils die Componialen der

weniger bekannten Opern , thcils die vorzüglichem

Mitglieder der Gesellschaft geleistet, werden wir

vielleicht zu auderer Zeit eingchett.

Das wöchentliche Concert, das mit dem Mi-
chaelistage beginnet und nun fast vierzig Jahre als

eine der schönsten Zierden dieser Stadt überall an-

erkannt ist — fand bisher an drey Abenden statt.

Wir hörten darin Folgendes; und wenn wir die

Ausführung der einzelnen Stücke nicht rühmen: so

geschiehst d.is nur, weil wir diese Ausführung überall,

nur bey dem Einen mehr, bey dem Andern weni-

ger, rühmen müssten ; und dies gilt eben so wol

von den Solos, als von den vollstimmigen Compo-
sitionen, uud zwar für Gesang, wie für Orchester.

Symphonien — von Beethoven aus Cinoll, von Anur.

Romnerg aus D dur, von Mozart aus D dur. (Die,

ohne Menuett.) Ouvertüren — von Beethoven und

Beruh. Romberg. Concerte — von Ries, durch Hrn.

Musikd. Schneider; von Matthäi, durch ihn selbst;

von Crusell, durch Hrn. Barth vorgetragen. Kreut-

zers Bolero, von Hrn. Lange gespielt. Scencn und

Arien — von PortogaUo , Alberghi u. Fcderici, ges.

von Mad. Neutnann-Sessi. Yollstiinmige Gesangstücke

:

Winters Cantate, die Musik, Andr. Rombergs Hymne,

die Harmonie der Sphären, gedichtet v. Kosegarten ;

Göthc's Ballade, Johanna Selms, für Solostimmen und

Chor mit Begleit, des Pianoforte von Zelter componirt,

und nun für s volle Orchester (schön u. sehr wirksam)

bearbeitet vom Ilru. Musikd. Schulz.

43 *
t
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\rtn fremden Virtuosen reiscten einige wieder :ib,

ohne aufzutreten, weil sie ans eigener Ansicht sielt

überzeugten , was keiner der Versicherung glauben
will: dass im Drang der Messe, ihrer Geschäfte, Be-
schwerden u. Zerstreuungen, bey täglichen Vorstel-

lungen des Theaters, und bey so Vtelerley, was die

Aufmerksamkeit thcilt, für die Tonkunst wenig, für

Virtuosen, denen nicht ein ganz ausgezeichneter Huf
vorhergeht, gar keiu Heil zu fiuden, und dass es uur
dem Merkur selbst, dein Gotte, eigen scy, dem bek-
kcl u. der Lyra zugleich vollkommen ihr liecht an-
zuthun. Der ohngefähr sechzehnjährige Carl Mar. v.

Bocklet ans Prag, als Violinist ein Schüler v. Pixis,

als Klavierspieler ein Schüler von Toraascheck, gab

«wey Concerte, und in jedem überzeugende, ja, für

seine Jahre, Wahrhaft bewunderuswerthe Beweise

schonen Talents u. ausgezeichneter Geschicklichkeit

auf beyden Instrumenten. Sein Ton auf der Violin

ist klingend und angenehm, seine Fertigkeit ausge-

zeichnet, seine Ilogeufuhriiiig kräftig u. mannigfaltig;

auf dem Pianoforte bezwingt er überaus Schwieriges,

u., wie cs scheint, mit Leichtigkeit. Wird er— was

bey seinem Talent, seiner Jugend, seinem Eifer u.

seiner Bescheidenheit gar uichl zu bezweifeln ist —
sein Spiel auf beyden Instrumenten noch mehr aus-

arbeiten, damit alles vollkommen rein, deutlich u.

nett hcrauskomrac, und wird dann sein eigenes In-

nere, ist es mehr verlieft, genährt und gekräftiget,

sich in seinem Vortrage bestimmt, innig und cigcu-

thümlicli aussprechen : so kann ihm der Ruhm ei-

nes trefflichen Künstlers gar nicht fehlen. Er fand

lauten BeyfalJ
,
und schien ihn am meisten zu ver-

dienen in dem Concert von Rode aus E ntoll uiul

in den Variationen von Polledro aus G dur auf der

V iolin , so wie in den bekannten , überaus schwie-

rigen Variationen von Moscheies auf dem Pianoforte.

Am ersten Abend sang Mad. Werner vom hiesigen

Theater, mit weniger Glück, als auf diesem;

am zweyteu sang Dem. Schneitier ans Berlin eine

Scene und Arie von ihrem Hrn. Vater , und, mit
llrn. Klengel, ein Duett vott Rossini. Sie zeigte eine

volle, starke, in den mittleru u. tiefem Tönen nicht

unvortheilhaft sich ausnehmende Stimme und eine

nicht unbeträchtliche Geübtheit, ln dem Duett, das

ihr in Hinsicht auf Bcydcs am augemcsscusten war,

gefiel sic am meisten.— Auf dem Theater trat Mad.
Campivon Wien ais Vitellia, Donna Anna, Constanze,

und mit grossen Sccnen und Arien zwischen den
Acten eines Schauspiels auf. M it Achtung u. grosser

Erwartung empfingen sic die altern Freunde der hie-

sigen Oper, dureu Mitglied u. schöne Zierde sie vor

zwanzig u. mehren Jahren gewesen war: mit Bewun-
derung u. lebhaftester Freude sahen sie aber ihre Er-
wartungen, in gewisser Hinsicht noch übertroffen.

J)ie Frische u.
,

(darf man so sagen) Jungfräulichkeit

der Stimme, die nun einmal der Blüthcnzcil des Le-

bens Vorbehalten ist — diese kaum abgerechnet, Lud
man au der trefflichen Künstlerin noch alle die

Vorzüge, mit welchen sie uus früher oft entzückte,

o. eine wahrhaft bewundernswürdige Geübtheit, Fer-

tigkeit uud Geschicklichkeit
,
für die auch das Aller-

schwierigste , nicht nur ausführbar, sondern leicht

scheint, war noch hinzugekommen. Jedermann

wünschte jedoch, dass sie durch ihre grosse Geschick-

lichkeit sich, besonders in Mozarts Musik, nicht tu

so zahllosen, und wenigstens nicht zu harmoniewi-

drigen V erzicrungcn hinreissen liessc.

Die hiesige Singakademie hatte, in Vereinigung

mit dem Orchester und andern Musikfreunden, be-

schlossen, nachdem sie am Tage des Rcgierungsju-

hiläums des Köuigs sich rühmlich liervorgtiban,

auch in einer möglichst glänzenden ISaehfeyer die-

]

ses Festes ihre Thciluahtne durztilegcn: die Lm-

I

stände verstanden abernieht, diese früher, als den

tqlcn Oct., auszuführen. An diesem 'l äge fand SK

aber auch desto ungestörter, uud zwar in der grei-

sen ,
hierzu besonders vorbereiteten und schon er*

I leuchteten Universilälskirche statt. Der köu. saehs.

Kapellmeister, Hr. Carl Maria' von Weber, hatte

I der Gesellschaft, auf ihr Ersuchen, seine, von Friede.

I Kind gedichtete Juhel-Cantule milgethciil: diese fui*

le-te den ersten Theil aus; im zweyteu wurde uu'crs

Hrn. Musikd.s Schulz Chor: Saivum fac regmi —
der am Jubeltage so feycrlichen Eindruck gemacht

halte, und dann Mozarts glänzende, feurige Hymne

aus D dur: Gottheit, dir sey Preis uud Ehre —
aufgeführt. Diese ist bekannt , von jenem erst kun-

lich gesprochen worden, und über die Cautstc wer-

den die Leser in einem der nächsten Blätter weiter«

Machricht von dem dresdner Corresp. erhalten. Mir

begnügen uns daher mit wenigen Zeilen. Hr. Ki-

cllni. v. W. bat — so gehet aus dem Werke seih*1

ervor — keine Kircheumusik liefern wollen, m
welcher sieh auch der, übrigens für Musik sehr

günstige Text nicht eignete: sondern eine recht ei-

gentliche Festcantale, welche, zunächst für den Mo-

ment bestimmt , auf die sicher zu erwartende zahl-

reiche und sehr gemischte Gesellschaft so mannig-

faltig und so lebhaft, als möglich, wirken sollte: n.

diese Aufgabe finden wir sehr befriedigend gelo«t

— was sich auch durch den Erfolg an denen, die

sich entsveeler mit dieser, oder mit gar keiner be-

stimmten Ansicht, sondern nur mit einem offenen.

unbefangenen Sinn eiufandcn, vollkommen bewab-

rete. Als Musikstücke überhaupt, mit oder ohne

Berücksichtigung der hesondern Bestimmung
Ganzen, fanden wir vornämlich den ersten und dr»

letzten Chor ausgezeichnet. Die Ausführung
besonders in d«n Chören, unbedingt zu rüW01'

> und die Versammlung überaus zahlreich.

LEIPZIG, bey Breitkofp oh d Härtel.
Google
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ALLGEMEINE
" ) • ,

•*

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 4ten November. N2, 44. 1816.

*' 's

Recensioi».

, oder fünf Hymnen , mit lalein • u. deut-

schem 'Texte
, für Singstimmen mit Begleit,

von Violinen
, Altviolen

,
Bass , Oboen oder

Klarinetten , Fagott, Trompeten u. Paulen,

dann •willkürlichen Flöten u . Posaunen, in

ßlusit gesetzt — — von Gottfried Weber.
sBstcs Werk. Partitur, mit untergelegtem

Klavierauszug. (Pr. ra Fr.) Jnslrumental-

und Singstimmen. (Pr. 13 Fr.) Bona und
Cöln, bey Simrock.

Reo. hatte sich vorgenommen, über diese Arbeit

eines Mannes, der als selbstdenkend und selbst-

wollend einem Jeden bekannt ist, sich recht aus-

führlich nuszusprrchen
,
zumal da sie— vornäui-

lich in der Auordnung und Behandlung der ein-

zelnen Bestandteile , in der Auf- und Zusam-
menstellung der Gesang- oder Iustrumentalstimmeu,

in den Ansichten des Textes , und in den Absich-

ten auf Effecte einzelner Momente — des Eigeu-

thümlichen, ja ganz Besonderen, so viel u. Mim-
rlterley enthält; und <Ia mithin sich ungesucht

Stolf darbietet zu mannigfachen Betrachtungen des

Allgemeinen u. Erörterungen des Besonder». Nun
fand er aber, eben, als er zum Ausarbeiten des

Angemerkten sich anschickte, im zweyten Tlieile

der Theorie der Tunsetzkunst desselben Urn.

Verf.s. die Antworten an seine Recenscuteu, und

iu diesen — nun, was andere, den Gegenständen

gewachsene uud der Menschen niciit ganz unkun-

dige Leser gleichfalls finden werden : da hält er

es für besser, weil die Kedact. dieser Zeitung ihn

von dem einmal gegebenen Worte, diese Messe

anzuzeigen, nicht enlbiudmt will, sie, wie das

Wort sagt, blos allzuzeigen und zu beschreiben,

aber so genau und sorgtällig, ab es in seinen

Kräften steht, uud ab es das Werk und sein,

geehrter Verf. allerdings verdienen. Nun ergiebt
sich aber, sehr gegen des Ree. Wunsch, sus der
Sache seihst der Uebebtand, dass eben bey einer
musikal. Composition

.
eine genau beschreibende

Anzeige gar nicht möglich ist, ohne dass man
entweder viele, und nicht immer kurze Stellen
in Noten anfuhrt, oder dass man in die Beschrei-
bung, soll sie über den Geist und Effect, auch
die Manier und Behandlungsart, nicht obrnhiit-
schliipfen , doch etwas legt, und legen muss, das
wie ein Urtheil aussieht. (Wem das nicht gleich
einleuchlct, wem es nicht unumgänglich scheint,
der versuche sich nur an dem ersten , dem besten
bedeutenden Musikstücke.) Da sich nun zu dem
Ersten der Hr. Verleger die». Zeit, nicht geueigt
findet, indem es freylich eine weitläufige, und
daviira etwas kostbare Zugabe werden würde; da
mithin der Rec. dem Zwrylen nicht auszuweichen
Hem: au 3tom n uvn nro, VW.
sich selbst, damit sicher, dass er gleich hier vor
Anfang bescheidentlich erklärt, er wolle alles, was
er in dieser Art sagt, und sagen zu müssen glaubt,
nur in der Absicht und nur zu dem Zwecke ge-

'

sagt haben, das Werk näher zu bezeichnen; so,
dass mithin Niemand, weder der Verf., noch der
Leser, etwas Anderes darin finden soll, und «lies
eigentliche Urtheil denen überlassen bleibt, die
sich mit dem Werke selbst vertraut machen wol-
len : was aber in Fragen an den Hrn. Verf. gestellt

ist, diesem Gelegenheit geben mag, sich selbst
darüber irgendwo weiter zu erklären — wobey
immer etw-as Ingeniöses herauskommen wird, möge
es auch übrigens ausfalleu

, wie cs will. —

-

Das ist leider eine lauge und schwerfällige
Vorrede! Ihr Inhalt schien aber dem Rec. nöthig,
und der Ausdruck ist nun einmal nicht besser iu
seiner Gewalt, indem er, als Musiker, mehr ge-
wohnt ist in Noten, als in Worten, schriftlich

sich nutzutheilen. Jetzt zur Sache selbst! —
4430. Jahrgang.
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No. i. Kyrie; Adagio, G dur. Eine, nur

' ewey Zeilen lange Einleitung, in sanftem Gesäuge,

in welchem auch Einmal Chriite eleison qusge-

sprächen wird.' Pies* Einleitung endiget auf den

Dominante mit starkem Accord. Hieran acliliesst

sich ein ziemlich rasches Allegro, Kyrie eleison,

( Christe — wird nicht wieder erwähnt,) ein Fu-

genthema das eben so fasslich, als gründlich, ohne

Abweichung durchgelührt, besonders al>er von der

Verkürzung und Engfülirung an den Kenner ge-

wiss interessiren wird. Pas Thema selbst ist

übrigens hiebt ungewöhnlich und für die iügirte

Bearbeitung nicht schwierig:

Der Salz ist nicht zu lang und macht seinen ordent-

lichen Schluss, doch abgebrochen ; nun sind dritthalb

Talle Generalpause verzeichnet, und hierauf be-

schiieaseu die Singstimmen allein mit dem Ac-

cord in grossen Noten. Ob manche Durchgänge,

so geschrieben sind, und wären sie es, wie sie

zu rechtfertigen: das wird der Hr. Verf, am be-

sten sagen können.— Diese No. ist blos {mit dem

Oaartett begleitet, und selbst die Orgel ausdrück-

lich untersagt. Sollte es nicht gut gewesen seyn,

diese wenigstens da eintreteu zu lassen , wo die

Singstimmen das Fugentljerna zum erstenmal Forte

vortragen? 1 • >1

No. 2. Gloria , Allegro ron fuoco, D dur,

und mit allen , auf dem Titel angegebenen Instru-

menten besetzt. Nach kurzer, kräftiger Einlei-

tung, sprechen die Sänger eben so (las: Glonn

in excelsil Deo, aus 5 et in terra pnx hormmbu

t

bonae voluntatis ,
ist hier ganz wcggelasstn, so

wie gleich darauft benedicimue. • t t «»

Es sey bey dieser Gelegenheit erlaubt , einige

Fragen an den Hm. Verf. zu thun, die sich zwar

auf diese Stelle, noch mehr alter auf äbhlichö

später folgende beziehen, welche dann in dieser

Anzeige zwar bemerkt, worüber aber, in Bezie-

ung auf diese Fragen, keine weitern Betrach-

tungen angcstellt werden sollen. —- Darf man
mit kirchlich autorisirten

,
allen Gemeinden seit

Jajuhundertet^ bekannten, schon- durch -uralten,

jedem Einzelnen, von Kindheit an theuren Ge-

brauch geweiheten, geheiligten Worten so will-

kürlich verfahren? und wenn man es gesetzlich

darf: ist es gut, wenn, eben als selbstdenkend

anerkannte Männer alles thun, was sie gesetzlich

dürfen? ich will sagen: alles, woran kein aus-

drückliches Gesetz sie verhindert. Vielleicht ist

aber, was durch solch willkürliches Verfahren,

hervorgebraebt -wird , an sich gut; wenigstens bes-

ser, als das bisher Gewohnte; zum allerwenigsten,

nicht mangelhafter! Da fahre ich denn fort zu

fragen: Sind nicht eben jene "Worte: Gloria —
voluntatis

,
als die himmlische Begriissung des

ueugebornen Heilands
, oflcnhar darum aufgenom-

men und eingeführt, dass die frohe Erinnerung

an dies Ereignis , als die erste Bedingung alles

Christenthums und seines Segens, bey jedem
feyerlichem Gottesdienste von neuem augefrischt,

und damit der Andächtige erhoben, ermuthiget,

getröstet werde — welche Wirkung denn auch

durch das unmittelbar folgende: Laudamus te etc.

vorausgesetzt, und so im Namen der Gemeind*
ausgesprochen wird ? ja , sollten wir nicht eben
jene weggelassenen Worte vom iiinem und äus-

sern Frieden auf Erden, eben jetzt, als Gebet um
: so flehentlicher anstiuimen , als Verlieissung um

so dankbarer ergreifen? /</» frage! Zwar am
Ende, nachdem alle Worte des Gloria , so —
abgekürzt, wie sie sogleich angegeben werden
sollen

,
schnell ausgesprochen sind und nun im-

merfort Gloria in excelsi

s

ousgemten wird : da
sind auch jene Worte einigemal eingeschoben —
weshalb denn auch diese Bedenken noch mehr
auf mehre* der später 'folgenden Stellen passen.

Wo nicht wenige ganze Sätze geradezu ausgestri-

chcn siud, so dass iln'cr nirgends einige Er-
wähnung geschiehet: aber auch bey jener l’roce-

dur frage ich,- ob sie gut; ob' sic beäser, als die

gewöhnliche
, ob sie wol gar die beste ist; und

[bin "gewiss, es müsse den Hrn. Verb eine ganz

| besondere Ansicht und Absicht geleitet haben,

welche aber zu erkennen, es dom Ree. nur an

Scharfsinn und Divinationsgabe gebricht, die Er
hingegen ohne Zweifel zu rechtfertigen wissen

wird. 1 11 •
1

•

Folgende Worte mm hat es dem lim. Verf.

"vön allen den bekannten kirchlichen, nach dem
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Gloria] beyzubehalten gefallen: Laudamut U,
adoramus

, glorißcamus te J Domine Dem palet,

Donunt Jili, agnus üei
,
qui tollis pcccata muudi,

innerere nobis! quoniam tu solus sanctus, tu to-

lut altissimus , cum sancto tpiritu. Alle diese

Worte werden in Eins fort, fast ohne alle Wie-
derholung, in gleichem, »ehr lebhaftem Tempo,
auch mit solchen brillanten harmonischen Inver-
sionen ausgesprochen

,
(besonders S. 1 5 , wo der

Satz einen vollständigen Schluss in A dur ge-
macht hatte, und nun, forte , unisono durch alle

nnis. - tk i

Stimmen: inFdur, und

. .

^
zwar nicht zum Eintritt eines neuen Satzes jener

Worte, sondern nur mit Wiederholung der so

eben in A dur ausgesprochenen, fortläuft,) wie
alles dies in den Kirchen gewiss nichts weniger,

als gewöhnlich ist, und »ufzufallen nicht erman-
geln wird, mag dies letzte nun de* Hm. Verf.s

eigentliche Absicht seyn, oder nicht. Durch sol-

che contracte Stellung ist es denn auch möglich

geworden, diesen gauzen zweyten IJanpttheil der

Missa in acht— ich sage: in acht Zeilen, Hoch-

Alto.

folio , zu ahaolviren. ' Die damit gewonnene Zeit

benutzt nun der Hr. Verf.
,
sich auf ganz eigene,

sehr glänzende Art, künstlerisch frey genug, zu

ergehen. Er giebt uns nämlich noch, und zwar

auf vierzehn Zeilen , 'einen besondem, erst fugir-

ten , dann frey ausgehenden , überaus brillanten,

und auch noch mit ganz besondern Bravour-Ef-
fecten bereicherten Satz, zu welchem er, wie

schon erwähnt, die Worte: Gloria in excelsis

etc. wieder zuriieknimmt, und ihnen das Amen
anschlieast. Gleich der Eintritt , und die Vorbe-
reitung dieses Satzes hat etwas ganz Eigenes. Es

war in A dur mit allen Stimmen, ausser dem
Alt, geschlossen worden; nun uimmt dieser ganz

alleiu, blos von der Viola unterstützt, das Gloria

folgender«]assen auf, wozu die Pauke «o/o

r: anschlägt; die andern Stimmen

treten gleichergestalt ,
jede von ihrem Begleiter im

Quartett unterstützt, und von der Pauke angeschla-

gen , dazu : tmd dieses
,
gewissermassen eine Fan-

fare , bildet hernach ,
nachdem das Orchester eine

kleine freye Phrase angegeben, den Anfang des,

forte, und noch etwas geschwinder, ( uno poco

piu stretto) einfallenden fugirten Satzes:

Soprauo.

» E. t l . J- JV .

n. s. w. , dann, als

Glon - *# glo - ri - a

Ten.‘
In «x - cd - tis

Glo - ri-

Fngenthema: £- ^
Olo-ri», glo- ri» in cx - cel-iii

Dieses Thema wird mit vieler Mannigfaltigkeit,

unverkennbarer rontrapunclischer Gewandtheit,

und immer steigendem Feuer so ausgefiihrt. dass

zn dessen langem, überaus rauschendem Schluss

selbst Mittel verwendet sind, wie, in allen Sing-

"timmeu , unisono:

Glo a!

No. 5, Credo, bestehet ans drey Sätzen:

Credo — Crucifixus — Rrsurrexit. Die Worte,
welche der Hr. Verf. hi diesem, öffentlich von
der Gemeinde durch die sie rep ascutirenden Sän-
ger abzulegcnden Glaubensbekenntnis weglassen zu
dürfen geglaubt hat, sind folgende: (jpalrem) om-

* Glo-rta
D« - -

f

nipotentem — vitibilium omnium et invisibilium— omnia ( saecnla )
— Deurn de Deo, lumen

de lumine
, Deum verum de Deo vero ;

genitum,

non factum ; consubstantialem palri, per quem
omnia facta sunt — et propter nostram salutem
— et homo factus esl — tub Pontio Pilato —
tertia die, secundum scripluras — sedet ad dex-

teram patris; et iterum — (statt dieser letzten

Worte, der Verbindung wegen: unde — ) cum
gloria— et vivificantem, qui ex patre filioque

procedil •— qui locutus est per prophetas —
conßleor unuin baplisma in remissiönem peccato-

rum. — Der Rest ist verlheilt in ein Allegro

ausA dur, ein Adagio non troppo ausAmoil, und
ein Allegro vivace, mit einer noch beträchtlich
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beschleunigtem Stretta , aus Adur. — Der erste

dieser Sätze ist durchgehend* in einfachem , aber

dabey dennoch mannigfaltigem
, . und sehr wohl-

geordnetem Gesänge, den wechselsweise der Chor
und einige Solostimmen ansführcu, geschrieben;

er legt auch ira Ausdrucke überall die Sammlung
und ruhige Verfassung eines Gemnllis dar, das,

in Andacht geirost, in innerer Sirborheil zufrie-

den, seinen Glauben bekennen will. Vielleicht

zu absichtlich ist das Abhrechcn , mit einer Ge-
neralpause, S. 33: aber der neue Eintritt, wie er

nun stehet, ist allerdings um so wirksamer. Die

hier vom Ree. angedeutete Wirkung dieses, übri-

gens eben nicht laugen Satzes wird aber
,
wenigstens

nach seiner, des Rec.
,

Einsicht und Erfahrung,

sicherer erreicht und namhaft verstärkt, wenn
das Tempo etwas langsamer genommen wird, als

cs hier, nicht nur durch das Wort, sondern auch

durch die Bestimmung vermittelst des Chronome-
ters angegeben ist. Der Salz ist nur vom Quan-

-tett der Saiteninstrumente begleitet , und die Or-
gel nicht ausdrücklich ausgenommen t sie .sollte

• dies aber, ausser in einigen starkem Choratellen,

nach des Rec. Meynung, seyn; und cs scy die-

sem auch erlai;ht, dem Hrn- Verf. eben für die-

sen Satz von Herzen zu danken , .und weit mehr,
als für viel Anspruch Volleres, Glänzenderes, und
auch Künstlicheres , was vor- und nachher gege-

ben worden Ist. 'Hierunter gehört aber nickt In,

Geringsten das folgcndo Crucifixut ? ein Satz, der

zwar kunstreicher verflochten, aber nicht weniger

einfscli iro Entwurf, und im Ausdruck ebenfalls

vollkommen so ist, wie ein Gemülii, das di«

i
vorhergegangenen Worte seines Glaubens auf oben

bezeichneie Art ausgesprochen hat, nun diese aia-

zusprcclien geneigt seyn wird. Nack kurzer, fayer-

licher Ankündigung der Instrumente treten die

Siugslinnnen
,
jede allein, höchstwirksam ein, ver-

einigen sich dann ,
wachsen an ztrey Stellen bu

zum Cliore, und bleibeu sämntflich dem schönen

Flusse ihres, hier wirklich kirchlichen Gesanges

getreu. Nur das Ende sichet wieder etwas wun-

derlich aus. Der eigentliche, und auch vollstän-

dige Schluss, ist, oh uo irgend eine Abweichung

vom eben Beschriebenen ,
in A molL Daun ge-

ben die drey hohen Saiteninstrumente allein das

blose A mit Zwischenpausen noch zweymal an;

hernach «ine Gcneralpause, u. nun der Anruf des

Chors: Et, nichts weiter , als; Et — dessen Ac-

«ord die vier Saiteninstrumente lörthalteu, worauf

nun alles, was in den, aru reichsten besetzten

Salzen gesungen, gestrichen, geblaseu u, geschla-

gen wird, auf der Dominante von A ,
fartiuimo,

plötzlich cinlallt: resurrexit. — Hier ist dis

Stelle; und Jedermann sielict, was das soll;

Adagio- Violini e Viola, Voci. Quart. Allegro vivau.

r-^-f

.

.<=b_ . tgffip-g-V.
*

' ,£

, . {sepultut) cit, , pfP
1‘ • - * - » • a»*w-* ^ > »

",

.

Der Satz gehet aller nicht nach A , sondern sa-
,

gleich nach E dur, in welcher, und in den darauf
!

bezüglichen Tonarten— betrachtet mau den Plan
der .Harmonie iin Ganzen — der Hr. Vcrf, viel-

leiclit zu viel verweilt, um dann, wo er nach
A gehet, das Gefühl dar Beruhigung , man sey

da zu Hause, vollständig genug zu gewähren. Die'
Figur, die der Hr. Verf. deu Violinen (zuerst

bey unde) zu dem einfachem Gesäuge gegeben
hat, belebt und ziert diesen, ohne ihn zu ver-

dunkeln oder sonst ihm zu schaden; . vielleicht

Wird man, mit dem Rec., wünschen, sie wäre
mehr foilgefiihrt u. stetiger beybchalten worden.
Bcy: qui cum patre — wird der Gesang eine

Zeit lang in einem fugeumiissigen Thema, dem
eia figiuirlcs Gegenthema gegeben ist, gleichsam

feststehend , und sind diese beyden Themata in

der Folge mit Kunst, Beharrlichkeit und Flcis,

mit und gegen einander ausgearbeitet. Diese

Ausarbeitung derselben bedurfte, um ihre Wir-

kung zu tliun, absichtlicher sogenannter Effeclstcl-

len gewiss nicht; ja, würde sie, diese Wirkung-*
dies sey aber, als des Ree. un massgebliche Mey-

nung, blos gefragt — würde sie, diese Wirkung,

nicht olino solche Effectstcllcn noch sicherer, und

wenigstens für di» Andacht ungestörter erreicht

haben. Eine dieser Stellen findet «ich S. 43 folg-:

wo, nachdem schon eine Weile blos die drey

hohen Saiteninstrumente, pianiitissimo, (ppp.) ebne

allen Bass , um die Siugslimmcn , die in jenes

Thematibus sicli bewegen, gespielt haben — und

zwar zu deu Worten
:

qui cum palre ei filu
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timul adoratur et conglorificatur — nun plötz-

lich auch diese schweigen, und so die Singstim-

naen, und zwar im Clior, forte, ganz allein ihren

Oeaang fertsntzon, mir den Worten : et unam
sanctam , catholicam et apostolicam erc/esiam

;

min
aber Eines nach dem Andern hinzutritt, alles ge-

steigert wird , und jetzt, fortissimo, die ganze Masse
mit der Stretta ein fällt , und alles heftiger u. immer
heftiger fortgotricben wird. Ob die beym Amen auf-

gefasste und daun bis zu Ende wiederholte Figur:

—
;

~ «-! « v y J-t

—

so schnell und fortissimo vorgetragen, würdig
und der Kirche gemäss scy, sey wieder Ölos

gefragt, —
No. IV.

.
Sanctus. Andante, quasi Adagio

,

in Gdur, mit allen Instrumenten besetzt. Auch
dieser Salz ist ganz eigen eutworfen und vertbeilt.

Die Chorsliintnen, wieder ganz allein, fangen ihn

au , einfach
, sanft uud fcyerlich ; bald treten dazu

die sanftem Instrumente, und die Pauken; (die,

nach einer Fermate, solo zu wirbeln beginnen

—

ein EUect, der, nachdem er durch Missbrauch

fast widerlich geworden , und überhaupt ja nur
ein mechanischer ist, endlich wol .von den Com-
pouisteu «'jeder beseitigt werden sollte — ) uud
die Soprandimme , solo, bekömmt eine Figur,

welche, rou Instrumenten wiederholt, zu dem,

furtissimo ciutretcnden
, Pleni — mit imponiuen-

der, sehr kräftiger uud würdevoller Figur führt

(Dio Worte werden blos einmal, nur gloria tua

zweymal ausgesprochen.1

)
Auch diese heyden Fi-

guren verschwinden sogleich wieder, und cs be-

ginnet, in demselben Tempo, ohne alles Weitere,

ein neuer, und zwar ein sehr anmuthiger , zu den

Worten: Benedictas — vollkommen passender

Gesang. Aber auch diese Worte uud ihre Mu-
sik. sind sogleich vorüber und mit anderthalb Zei-

len ahgefeitigct ; dagegen lallt wieder, fortissimo,

die Stretta des Gloria in excelsis — die Fuge
nämlich — eiu, und wird zu' den wieder hcr-

iibergeuommeueu Worten : Pleni sunt coeli et

terra gloria tua,, deuen nun: Otanna in excelsis

angeüigt ist — noch einmal ganz durrhgesungeu

und durchgespielt; nur dass mehrmals die einan-

der cerrespoudirenden Stimmen vertauscht werden,

mithin hier z. B. dem Bass gegeben wird, was

dort der Alt, oder dem Tenor, was dort der

Sopran hatte; dass die Geltung mancher Koten

den ihnen untergelegten Worten gemäss nhgrän-

dert ist, uud dass die Schlusszeilen liier nicht

das sehr Rauschende, wie dort, sondern uner-

wartet eine sanfte Wendung bekommen , worauf
ihnen aber noch unerwarteter sogleich ein noch
viel Täuschenderer , längerer Schluss , Presto assai,

gegeben wird , von dessen Bi-avour-Eflectstelleu

man sich schon daraus einige Vorstellung machen
kann, dass die Pauken , immer fortissimo, acht

Takte lang ununterbrochen
d

zu machen , und die ersten Violinen von

4— gleichfalls fortissimo

,

in die-'

sor Figur durch den Accord aufzusteigen haben

bis zum dreygestrichucn Fis, welches sie nun, im-
mer fortissimo, fünftlialb Takte lang, zugleich

mit dem reiuen A, angeben müssen.

No. V. Agnus Del. Andante sostenuto
, in

G dur, für eine Soprauslitnme, mit obligatem

Fagott, und Begleitung des -Quartetts: cm sanfter,

arieltenmässig behandelter, einem guteH Sopran sehr

vortheilhafter Gesang. Dio Fagottstimme, die, wie dio

Singstimme, vor allem Wohllaut u. gutes Tragen ver-

langt, bildet in dem ziemlich langen Ritornell ein«

ausführliche Einleitung
,
schlicsst sich dann wohlge-

fällig an den Sopran, und beyde werden von der

sehr cinfaclien Begleitung nur unterstützt, nicht

gestört oder vordnukclt. Es hat dies etwas sehr

Mildes, und dringt, gut vorgetragen
, an das Herz.

Dass die von allen Bässen ausznführende Figur

von Zweyunddrcyssjgibeiicn
,

die zuerst Takt 5

uud 4 vorkömmt -~ auf allen dazu bestimm-

ten Instrumenten so deutlich, so übereinstim-

mend und so abgewogen herauskomme, wie es

angezeigt, und, da blos die Viobncn Viertel pit~

xicato dazu atizuseblagon haben, auch nötliig ist:

das ist zu wünschen ; so wie auch , dass die, frey-

lich wol von dor Guitarre hergenommene, wogend
begleitende uud oft vorkoramende Figur in Scchs-

tolen , nicht an so viele Lieder erinnere, wo sie

glei. i falls angewendet ist. Bey Spielern, wie sie

seyn sollen, wird jenes der Fall; und bey Zuhö-
rern, wie siejseyn sollen, wird er dieses nicht seyn.

Dass der Satz, der eigentlich S. 77 unten been-

digt ist , da niclit endiget— möchte er nun, wie,

nach dem Flusse des Gesanges, am natürlichsten

scheint , in der Tonira förmlich schliessen
, oder,

wie hier, auf der Dominante verweilen, oder

auch, auf der Grundlage von dieser durch die
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Singstimme ca Jenzirciid ' zum folgenden Allegro
|

überfuhren j
sondern dass er von neuem anheblr

|

dies darf befremden; noch inehr aber, dass dieses

neue Anbeben durch eine, eben hier, bey und

nach so höchsteinfachem Harmoniegange, gewiss

unerwartete, plötzliche Rückung in H moll ge-

schieht, wo denn nun auch, und in der Domi-
nante dieser Tonart, alles verbleibt, sich alles

weiter bewegt, und auch schliesst, nur dass die

Singstimme noch in freyer Cadenza nachtönt, ei-

nen Uebergang bildend , der mehr ein scheinbarer,

als wirklicher ist. Bey diesem ganzen Zusatz

scheint der Hr. Verf.

,

der gewiss auch der Sym-
metrie seiner Harmonien überall mächtig ist , und

diese Symmetrie überhaupt in Ehren hält, nicht

aber als alt verlegenes Kunstgerülle bey Seite ge-

schalt haben will — wieder eine besondere Ab-
sicht gehabt zu haben, die der Rcc. nur nicht

finden kann, da er sich nicht erlauben darf, das

blose AufTalIen- and Befremden-Sollen
,
besonders

in diesem andächtigem Satze, als solche Absicht

anzunehmen. — An jene Cadenza also schliesst

der Solo-Sopran übergehend das Thema des Dona
nobie pacem, Allegro, G dur. Es ist dasselbe

Fugenthema, das schon oben zum Kyrie gedienet

hat, thcils mit denselben ausserwesentlicheu Ab-
änderungen, welche oben, bey der gleicht «11s ä

deus maine eingerichteten Foge des Gloria an-

geführt worden sind, theils mit wesentlicherer

Verschiedenheit, die meistens auf auffallenderes u.

schärferes Effectuiren angelegt scheint: dann be-

kommt das Ganse einen eigenen, nen hinzugeseta-

ten Schluss. Von diesen, allerdings ganz unge-
wöhnlichen, und besonders in einer Kirche sehr

auffidtenden Effectstellen wird man sich schon aus

folgender Beschreibung vorläufig einen Begriff ma-
chen können. Nach der überleitenden Cadenza
zum Schloss des Agnus Dei giebt jene Eine So-
pranstimme das ganze Thema allein, und ohne
•allo Begleitung, ausser der, des ersten Fagotts

mit dem Gegenlheroa, an. Hernach schweigen

diese beyden, und alles schweigt, ausser Einer
Tenorstimme, die dies Thema wieder garte allein

wiederholt und cur Quinte führt; da nimmt es

Eine Altstimme auf, nnd der Tenor bekömmt
das Gegenthema; auf jene folgt, wie gewöhnlich,

der Sopran, wieder Solo

,

mit dem Hauptthema,

der Alt mit dem Gegenthema, und der Tenor
schweigt; endlich der Bass, gleichfalls Solo —
und noch immer schweigen alle Instrumente,

dreyzehn Takte lang. Nun treten von diesen mit

den Aufangslaktcn das Thema ein— die erste Vio-

liu in der dreygestrichnen Octn v , die sweyto mit

der /Terz ihrer Noten, die Viola mit einem Bas

in der höchsten Höhe welchen

auch die erste Hoboe und erste Klarinette angeben.

Alles Andere schweigt. Dann nehmen die Sing-

stimmeu dies auf, setzen hernach die Fuge rin

Weilchen furt, unterstützt vom Quartett, ohne

Contrabass. Auch dies nimmt wieder ab, bi*

nichts bleibt, als Tenor und Bass der Singstiin-

nten mit dem Thema, piano, unterstützt von den

Violen
, und den wenigeu Grundnoten des Bassei,

pizzicato

:

aber nun bildet sich aus einigen Noten

des Thema eine treibende Figur; mit dieser und

gegeu diese treten
, crescendo

,
die hohen Sing-

stimmen hinzu, desgleichen von den Instrumenten,

crescendo

,

immer mehre, und nun mit Eins fällt,

fortissimo, alles was Chor und Orchester haben,

ein, indem der Bass das Thema ausrult Die»

sehr heftige fortissimo aller Kehlen und lnstro*

mente, wo sogar die Soprane, vielfach unterstützt,

auf diese Weises

zum Erlöser um Seelenfrieden beten — fällt, un-

mittelbar mit den liier angeführten Noten in rin

kurzes Andante ,
wo alles wieder, decrescendo,

verhallet, ausser den Singsthnmcn , die, nachdem

sie wieder ohne alle Begleitung, einen sanften

Gesang geführet, im Wechsel mit den hinsu tre-

tenden sanftern Blasinstrumenten, den vollständi-

gen , absterbenden Schluss machen , bey welchem

sich nur noch der Solosopran , während die Chor-

sänger, pianissimo, im Grnndaecord verbleiben,

also aufschwingt:

Damit dies Werk auch in solchen Kirchen,

wo die lateinischen kirchlichen Worte nicht üb-

lich, und inConcerten, wo sie nicht willkommen
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sind , ahfgefuhrt werden könne , ist ihm , wie aueh
der Titel atigiebl, zugleich ein deutscher Text un-
tergclegt, und so, dass jede der fünf Hauptnura-
mem eine Hymne oder kurze Cantate ausmacht.

Es ist gewiss schwer, sehr schwer, eben für die

höchst einfachen, durch Jahrhunderte autorisirten,

und bey der musikal. Bearbeitung in ihren kurzen
Sätzen meistens oft wiederholten Worte ebcu der

Missa, ciucn guten und in jeder Hinsicht gleichfalls

angemessenen deutschen Text zu finden. ( Beym
Ts Deurn möchte es leichter, und beym Requiem
noch leichter scyn, obgleich darum noch nicht

leicht.) Der Ree-, als Musiker, kann über den,

hier untergelegten deutschen Text weiter nichts

sagen, als: er widerspricht wenigstens dem Aus-
druck der Musik nicht, wenn auch manche Stellen

demselben nicht nahe kommen— wie z. B. gleich

in No. i, das; O sende Trost unter die Figur:

Allegro zu siugen; und den No-

ten, der Geltung uud Stellung nach, ist er sehr

gut angepasst, so dass seine Anwendung den Sän-

gern nirgends Anstoss oder Zweifel giebt, wenn
er sich auch hin und wieder etwas schwer aus-

spricht. Um von der Art des Dichtem einigen

Begriff zu geben, mögen die Worte der zweyten

Hvmne, des Gloria , hier stehen: „Freia dir, Al-

lerhöchster, in Ewigkeil! Preis, o Vater, dir!

Dich, Schöpfer der Welten, anbeiend, knien

wir liier! O gieb den armen Menschen Frieden

und Ruhe auf der kleinen Erde! Dir allein sey

Preis, Lob und Dank in Ewigkeit! Dir töne

Eobgesang auf deinem Throne! Ewig, ewig!

Amen !“ —
Die Partitur ist schön, und zum Bewundern

correct gestochen. Es ist derselben , Zeile auf

Zeile, ein Klavierauszug beygesetzt, welcher, ohne

Zweifel vom 11 rn. Verf. selbst, mit vieler Sorg-

falt, nicht sowol eingerichtet ist, um überall da«

Wesentlichste des Ganzen zu enthalten und zu-

sammengedrängt vor Augen zu legen, als viel-

mehr recht eigentlich zur Begleitung der Singstini-

men beyni Pianoforte, mithin obligat und abwei-

chend, wo das Orchester obligat ist und abweicht,

auch mit den kleinen Abänderungen, die nötliig

waren, uin bey besoudern Effecten einzelner In-

strumente etwas gewissermassen Achnliches im Ef-

fecte auf dem Pionoforte hervorzubringen u. dgl. «n.

Was die Ausführbarkeit aniangt, so wird

zwar ein tüchtiger und fester Chor uud ein der-

gleichen Orchester verlangt: diese aber worden
nichts sehr schwielig finden. Iin Sologesänge ist

nur die erste Sopranpartie in einigen Sätzen her-
vorstechend und verlangt einen höher und feiner

ausgebildeteu Säuger.

Nach richte w.

Dresden. (Fortsetzung ans der 4asten No.)
Am aisten hatte auch das Publicum das Vergnü-
gen

, Mad. Calalani in einem Concerto im Saale
des Hotel de Pologue zu hören; und, wie vieles

über sie schon ausgesprochen worden, so wird
es doch auch uns erlaubt scyn , ohne die mindeste
Parteylichkeit für oder weder sie selbst, oder
ihre Beurtlieilcr, unsere Meynung, so kurz und
so bündig, als wir vermögen, hier niederzulegen.

Wenn wir aber doch auf eine hier in Dresden

|

gedruckte Beurtbeilung Rücksicht nehmen: so ge-

j

schiebet das nur, weil sie es uns erleichtert, unser

l

eigenes lAtheil bestimmter abzufassen.

Es ist gesagt worden: die Stimme der Mad.
C. sey „Castraten ähnlich.“ Eben dies ganz und
gar nicht; sowol in der Beschaffenheit (Eigenthüra-
lichkeit) des Tons überhaupt, als in den Verhält-
nissen der einzelnen Töne gegen einander, was
Stärke, Intonation, Gleichförmigkeit, Glanz und
Zartheit betrifft. Man bat die Stimme der Mad.
C. mit der , des hiesigen

, allerdings ausgezeich-

neten Sopranisten
, Hrn. Sassaroli

,
(and zwar zu

seinem Vortheil) verglichen : inan untersuche beyde
Stimmen nur z. B. nach dieser Sexte, iu richti-

ger Proportion und Tcinperatuv:

=

j

'
: und man wird den

Unterschied hi Absicht der einzelnen Töne
leicht finden; der, des Tons im Allgemeinen,
lässt sich nicht in Worten oder Noten nachwei-
seu, wird aber desto leichter vom äussern und
innern Sinn empfunden. — Dem Umfange nach,
wird Mad. C. den ehemals hier angeslelltcn aus-
gezeichneten Sängerinnen , Allegranti und Häser,

weit nachgesetzt; und, zählt mau blos die Töne,
mit vollkommenem Grunde: aber die Töne der
ersteu dieser Sängerinnen waren nur in der hohen
Region stark und voll, in der Tiefe schwach, so
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wie die liebliche Häscr die Schwache ihrer mitl- -

lern Töne auch durch viele Kunst nicht ganz ver-

decken konnte: dagegen sind alle, der Mud. C.

natürlichen Töne (obschon diese nur eine Decitna-

quinta oder Decimasexta umfassen) in jeder Um-
sicht vollkommen. In dieser Hinsicht dürfte sic

mir mit der Mara, Gabrieli und llillingtou, in

den besten Zeiten dieser, zu vergleichen seyn.

Leber die Ausbildung der Naturgaben der

Mad. C. unterzeichnen wir, was Jü folgenden Sät-

zen ausgedrückt ist: „man kaun nicht leugnen,

dass Mad. C. eine schöne, sogenannte grosse Ma-
nier, eine zum Bewundern sichere Intonation im

Treffen entlegener Intervalle, eine erstaunliche

Beweglichkeit und Biegsamkeit in Passagen uud

Coloraturen hinauf uud herunter besitze. Die

höchstwichtigen Erfordernisse der altern Schule,

das Hervorbringen , Halten und Beendigen des

Tones, hat sie vollkommen in ihrer Gewalt. Ihr

Triller ini Register der Kopfstimme ist rund uud

angenehm.“ — —
In dem bald darauf Folgenden wird der

Mad. C. ,
aus dem Vorhergehenden, zugestnnden,

dass sie „den Namen einer grossen Säugerin vollkom-

men verdiene“: daun der, einer Künstlerin, abge-

sprochen} wobey viol Kränkendes, und nicht fiir

Mad. C. allein, sondern auch fiir Andere
,
(na-

mentlich von der „Geistlosigkeit der neuern Italie-

ner“) mitunter läuft— was billigen und rechtfer-

tigen mag, wer es kann. Dem Vorwurf aber,

dass Mad. C. sich „harmonisch-unrichtige Caden-

zru“ erlaubt habe, muss' der Musiker zu wider-

sprechen sich zur Pflicht machen ,
denn er ist

uugegründet; so wie auch Einiges von dem, was

auf die oben angeführte Stelle folgt, auf Missver-

stand zu beruhen scheint. Jene Kritik nun im

Uebrigen der Beurlheilung der Leser überlassend,

wollen wir in Darlegung unsers Urlheils fortfah-

ren, und gestehen, dass die Stimme der Mad. C.,

was ihre Wirkung betrifft, durch die oben an-

geführten Vorzüge, im Grossen und Starken im-

ponirend uud mächtig, im Gefälligen und Zierli-

chen sehr einnehmend, in beydem äusserst wohl-

gefällig, ja, ist man dazu reizbar genug, hinreis-

send: aber nirgends rührend, in'* Herz dringend

ist. Ihr Triller ist nicht richtig, denn er ist nur

I

eine besondere Modificatfon Eines Tons, nicht au»

zweyen gebildet. Ihre Dcclamation ist, wo es am
Orte, kräftig; ihre Schwingung in den Tönen
voller Leben und von Dauer, ihre Manieren über-

raschen oftmals. Ihr Vocalisiren in den Passagen

ist aber falsch, weil sie dieselben mit vielen Vo-
calen füllt, was den Regeln der Kunst zuwider

ist; ihre chromatischen Scalen sind vollkommen

deutlich und bestimmt; ja sie vermag (in Ueber-

gängeu u. dgl.) selbst die Laute zwischen halben

Tönen, wofür keine Tonzeichen existireu, und
wie sie z. B. der Virtuos auf einem Saiteninstru-

mente bey Uebergäugen u. dgl. benutzt, sicher

und für ein genugsam gebildetes Ohr bestimmt

genug Ruzugebt-n. Die schon von Andern bemerkte

Verziehung ihres Mundes ira Anschlägen an die

untere Kinnlade in den Passagen macht anf das

Auge der Zuschauer keine gute Wirkung, das

sonst durch den vortrefflichen Anstand und alles

Aeussero der Sängerin auf eine seltene Weise be-

friediget wird. Leber den Geist und Sinn ihres

Vortrag» im Ganzen, oder was inan in gewöhn-
licher Rede den eigenen Geschmack eines Virtuo-

sen zu nennen pflegt — darüber sind wir der

Meynung des Hm. Prof. Weudt in Leipzig, wie
sich derselbe in dieser Zcituug, No. 54, 8. 56g,
v. Jahr bey Gelegenheit des damals gege-

benen Coneerts der Mad. C. in Leipzig, ausführ-

lich ausgesprochen bat, und wie wir zu wieder-

holen nicht nöthig haben. — Mad. C. sang die

bekannten, von ihr allerwärts vorgetragehen Stücke:

Scene u. Arie, della Tromba, von Pucitta; Va-
riationen von Rode; Gebet: Mio ben, per le

quell’ ariima , von Guglielmi ; und Vorrei frenar

le lagrime aus der Semiramit von Portogailo.

Der Saal war, des hohen Preises ungeachtet, so

mit Zuhörern augeflillt, dass inehr als anderthalb

hundert Personen wieder fortgelien mussten, weil

sie keinen Platz fanden. Mad. C. gewann in die-

sem Concerte über aooo Thlr.

(Der BeicMuu folgt.)

JbvGc

LEIPZIG, bey Breitkopf vkd Härtel.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den ll'en November» N2. 45 -

TJebcr den herrschenden Geschmack , in unsern

Concerten italienisch zu singen.

(Zwey Aufsiue, von TCrtcJiiedenen Orten eiugtMBdt.)

1 .

Es ist wol ganz unbestritten
, dass die italienische

Spraclie wegen ihres besondem Wohllauts unter

den bekannten lebenden Sprachen beym Gesänge

im Allgemeinen den Vorzug verdient; und wer

wollte es tadeln, wenn grosse deutsche Säuger sie

beym Gesänge vorziehn , um ihre errungene Fer-

tigkeit in vollem Glauze zu zeigen? Hier ist der

italienische Text an seinem Platz und verfehlt

seine Wirkung nicht: er hilft dem Sänger die

schwierigsten Aufgaben lösen, und die Bewunde-

rung kann dem wahren Künstler um so weniger

entstehen.

Anders verhält es sich aber, wenn von je-

nem herrlichen Genüsse, vou jener edlen Wir-
kung der Musik in Verbindung mit Gesang die

Rede ist , die nicht blos Bewunderung und An-
erkenntnis einer oft nur mechanischen Fertigkeit

einflössen, sondern den Zuhörer ergreifen, be-

geistern, erheben, und in ihm dio Gefühle, die

der Sänger dem Componisten nacbspricht, erwek-

ken soll. Hier verfehlt der Gesang in einer

fremden Sprache, wenn auch der italienischen,

vor einem deutschen Publicum durchaus seinen

Zweck : denu , wie ist es nur möglich , dass das

Publicum bey Anhörung einer Singpartie mit ita-

lienischem Text ,
wovon drey Viertheile nicht ein

Wort verstehn ,
den auch der deutsche Sänger

oft schlecht ausspricht ,
dessen Sinn er selbst nicht

selten kaum im Allgemeinen kennt — ergriffen

und erfreuet werden kann ?

—

Die Phantasie des Zuhörers kann hier gar

nicht entzündet und zu sichern] Zweck geleitet

werden; es wird in ihm keine bestimmte Idee,

wodurch seine Theihiahme erregt würde
,
erweckt:

und so bleiben auch seine Gefühle, wenu gleich

nicht ganz ungerührt, doch dunkel, und es ist

einleuchtend, dass in diesem Falle die menschliche

Stimme nur dieselbe Wirkung thuu kann, wie
ein gut gespieltes oder geblasenes Instrument; da

sie doch als das Herrlichste in der Musik, bey
gefühlvollem Vortrag, hoch über ihnen allen

stehen kann und stehen soll.

Eine ganz eigene Erscheinung ist cs daher,

wenn deutsche Sänger und Sängerinnen , insbe-

sondere Dilettanten, sogar iu Privat- und soge-

nannten Liebhaber - Concerten, es nicht lassen

können , vielmehr etwas Absonderliches darin su-

chen , so oft als möglich nach italienischem Text
zu singen, und Wunderglauben, (denn ohne die-

sen Glauben wäre es ganz unverzeihlich,) wie sie

ihre Zuhörer mit der fremden Zunge ergötzen;

wobey indess oftmals ein geborner Italiener gelin-

den Ohrenzwang bekommen möchte. — Wie
kann sich das Publicum

,
von dem man doch nicht

verlangen kann, dass es deshalb die italien. Spra-

che erlernen soll, wirklich au ihrem Gesänge er-

freuen ,
da sie nicht vollendete Künstler sind, und

in demselben mithin auch nicht jeue Bewunde- '

rung der Virtuosität erregen können? Ist es einem

solchen Publicum nicht gleich , ob es den Sänger

sich iu lauter Vocalen aussprechen, oder in der

fremden Sprache herumtummeln hört? Man glaube

sicher, wenn eben der achtsamere und verständi-

gere Theil solch eines Publicums seinen Unwillen

nicht laut werden lässt: so ist cs blosse Humani-
tät oder Gleichgültigkeit; und wenn et Andere nicht

thuu, so ist es Scheu, nicht unbekannt mit dem
herrschenden Geschmack zu erscheinen. Unerfreut

und ungerührt bleibt gewiss der eine, wie der

andere; und wer mag es beydeu verargen, wenn
45ao. Jakrgaug.
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iie,' statt iua Couccrt zu gehend »ich lieber auf

andere Art zu vergnügen suchen? —
Und ist_deun unsre Muttersprache wirklich

so rauh , so übeltöneud, dass sie au und für sich

dem Kindnicke des Gesanges schaden, und da

nachtheilig seyn könnte, wo man Genuss und

Unterhaltung durch Musik zu finden aufgefodert

ist, doch aber keine vollendeten Künstler sucht

und findet ? Möchten wir uns doch nur liefleis-

sigen, unsre Muttersprache richtig, rein und gut

*u reden, den Text beyni Gesänge wohllautend

nnd dem Zuhörer deutlich auszusprcchen ; und es

würde dem gutcu und geübten Sänger, der seihst

fühlt, was Gesang und Coinposilion Ausdrücken

sollen , und dies Gefühl dann Andern einzuflüssen

vermag, weder an Beyfal), noch an erfreulichen

Beweisen mangeln, er habe die Geiniither seiner

Zuhörer erweckt und ihnen einen wahren Genuss

verschafft. Möge immerhin der schulmeisternde

Kritiker liier mitleidig lächeln: blosse Form und

mühselig errungene Fertigkeit sind es nicht; das

sich aussprechende und mittheilepde Gefühl, Geist

und Sinn — diese sind es, die zünden upd über

das Alltägliche erheben.

Drum lasst uns auch in diesem Falle Deut-

sche seyn und die Sucht vertilgen , uns mit frem-

den Federn zu schmücken; wir werden damit

picht nur selbst gewinnen, sondern zugleich dem
Auslände, auch in dieser Hinsicht, mehr Achtung

gegen uusern National - Charakter entflössen. —

2 .

Tn unsrer „deutschen Gesellschaft“ kam neu-

lich auch das italienisch -Singen zur Sprache. Es

wurde von den verständigem Männern viel her-

über und hinübergesprochen— von den Vortjieilen

der italien. Sprache in Hinsicht aufGesang, aber

- auch von dem meist Sinn- oder doch Bedeutungs-

losen und Nichtigen der gesungenen Textes von
dem sehr Misslichen der Auswege, entweder die

jtalieu. Gesänge zu beseitigen , oder deutsche Un-
terlegungen zu veraustaltcn ; davon , dass bry wei-

tem die meisten Zuhörer das Italienische nicht

verständen, und dass hey weitem die meisten

deutschen Sänger nicht verstanden werden könn-
ten u. dgl. in. Man konnte nicht einig werden:
gegen jedes Etwas fand »ich wieder ein Etwas.

Unser Kapellmeister hatte bisher ganz ruhig ge-

sessen und höchstens dann u. wann mit den Fin-

gern leise auf sein Knie getrommelt: jetzt appellirta

Einer an ihn. (Der Appcllireude musste vier

Groschen Strafe gebe« für jenen undeutschen
Ausdruck.) Ruhig, wie... immer ist, sagte er: So
lauge das Publicum von den Sängern, gerade wie
von den Instrumentistcn , nur Tone verlangt —
so viele als irgend möglich nach oben und unten,

nur zierlich und wohllautend, vor ollem aber
überaus behende herausgebracht; so lange es, was
Gesang betrifTI, nur davon entzückt thut, nur dat
mit lautem Beyfafl belohnt, und selbst auf dem
Theater zu diesem nur noch Situationen verlangt:

so lange ist es, meyn* ich, vollkommen gleich-
gültig, in welcher Sprache Hnd was für Worto
gesungen werden; es wäre auch eben so gut,

würden gar keine gesungen, sondern nur gut
ausgesprochene und für die Figuren passend ge-
wählte Vocalc— wenn dies nicht lächerlich her-
anskäme, blos aber, weil mnu's nicht gewohnt ist.

Der Director gieht, wofür die Mein zahl Autheil
zeigt; der Virtuos, was die Mehrzahl vornämlich
begünstiget: dieser hängt ja für den Moment, der
allein sein ist, jener nach Perioden, aber darum
desto entscheidender, in seinem Schicksal von ihr
ab. Will die Mehrzahl ein Anderes im Gesäuge,
als VirUißsenkunst, und in der Virtuosenkunst ein
Anderes, als das jetzt Gewöhnliche: so verlange
sie's nur beharrlich, indem sie jenes Andere mit
mehr Auszeichnung anfuimmt: in kurzem wird
sies zur Gnüge haben. — „Ja, wer kann di«
Mehrzahl zwingen in solchen Dingen ? “ rief der
Herr Poüceydirector, „Freylich Niemand.“ „Oder
nur beherrschen?“ „Auch Niemand.“ „Und so
müsste nian’s hingehen lassen?“ „Wenn mau nicht
selbst bingehn will, und berbeyfuhren

, dass die
Bessern die Mehrzahl werden: doch wol!“ Ja— berheyführen: das ist nicht sogleich gethan!“
„Aber nach nnd nach.“ — Und indessen, fuhr
der junge deutsche Vice- Accise- Fnspector hitzig
heraus — indessen hat man keine Freude, son-
dern Aergernis . . . Nicht doch , erwiederte der
alte Syndici« ungemein gelassen - indessen macht
man eine nicht eben wichtige Sache sich sclbot
und Andern nicht erst vorsätzlich wichtig: uud
hält sich an das Gute der linken Seite, bis eben
die rechte die stärkere geworden nnd nun her-
vorfukehren ist! So, denk’ ich, macht mao’s io
dieser, wie iu gar vielen andern Sachen. —
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Wer hat nun Recht? Ich seh’ es, wie der

Kapellmeister . und hall’ es mit dem Syndicus,

obschon es ihnen
,

den Ruhigem
, in der deut-

schen Gesellschaft dieser Zeit nicht gelingen wollte,

die Andern, die Unruhigem, auf ihre Seite zu

bringeu. Da nun die Einen, eifernd und decla-

mirend, das Kind mit dem Bado aiisscliütten; die

Andern , erwägend und urlhcilciul , selbst das Bad
nicht umkommen lassen möchten : so wird's wol

beym Alten bleiben: „in dieser, wie in gar vie-

len andern Sachen
,
“ setz’ ich mit dem Syndicus

hinzu.

X.

Nachrichten.

Dresden. (Beschluss aus der 44stcn Num.)
Znr fernem Feyer jenes Tages, und zugleich zur

Unterstützung Hilfsbedürftiger, gab die königl.

Kapelle, im Vereine mit allen anderweitigen

Kunstkräften
,
die ein Orchester- und Sänger-Chor

von a5o Personen bildeten, am 23stcu Scptbr.

in der Neustädter — Kirche eine grosse musikal.

Akademie. Sämmtliche königl. Hoheiten , so wie

auch der Herzog Albert von Sachsen -Tesclien,

beehrten sie mit ihrer Gegenwart; die Anzahl der

Zuhörer aus nllou Ständen war sehr gross und

der für die Armen gehoffte Gewinn beträchtlich.

— Erster Theii. 1 . Jubel- Ouvertüre ,
comp,

vom Ilrn. Kapelltn. Carl Maria v. “Weber. Von
dieser haben wir schon gesprochen: es ist die

nämliche, welche Abends am 2 ostcn iin grossen

Opernhause gegeben worden war. 2 . Carmen
taeeulare, eingefasst von einer Hymne , die voran

geht, und einer Epode, die hesrhlicsst. Die Worte
der Hymne und Epode sind aus den Psalmen,

nach Buchanans metrischer Uebersetzung; und das

Carmen saerulare. nach Horaz bearbeitet , vom
Hm. Hofrath Böttiger; die Musik vom Hrn.

Kapcllm. Morlarchi. Dieser hält sich im Haupt-

abschnitt an den grossen Styl der Kirche; den

ganzen Psalm liess er von der Harfe (von Fräu-

lein von Winkel gespielt) begleiten, behielt aber

hier jenen grossem Styl nicht ganz bey ; und iu

der Epode wurde die Schreibart fern ig und glän-

zend. Der Gesang ist für zwey Chöre gesetzt, ,

aber darum noch nicht für acht Stimmen, vor-

züglich im letzteu Allegro fug eile, wo oftmals

die beyden Soprane mit einander unisono gehen,

und so auch die zwey Alte, zwey Teuore und

zwey Bässe; was denn natürlich für den Musik-

verständigen vier, nicht acht giebt. Vom Publi-

cum wurde dieses Stück mit Beyfall aufgenoromen.

Die ersten Solostimmen sangen im ersten Chore:

die Herren F. Sassaroli, Buccolini, Tibaldi und

Beniucasa; im zweyten: Mad. Sandrini ,
Mad.

Miecksch , -Hr. ßcnelli und Hr. G. Sassaroli. Die

vorzüglichste Stimme wurde, wie in der Kirche

gewöhnlich , dem Sopranisteu , Hrn. Sassaroli

übertragen : da dieser aber eben nicht besonders

bey Stimme war
, so brachte er nicht die erwar-

tete Wirkung hervor, und beraubte uns aucli des

Vergnügens, die Cantate des Hm. von Weber,
von welcher wir nachher sprechen werden, den

Tag darauf noch einmal zu hören. — Zweyter

T/ieil. Ausgewählte Chöre aus dem Messias von

Händel, geleitet vom Kirchen- Compositeur, Hrn.

Schubert. Diese als Muster iu der Kunst der

Harmonie ewig hochzuhaltendcn Stücke sind längst

zu bekannt, als dass es uöthig wäre, etwas dar-

über zu sagen. Wir begniigen uns mit der Be-

merkung, dass sie genau und trefflich ausgefiihrt

wurden. Es waren folgende: Sieh, das ist Gottes

Lamm — Er ward verschmähet — Fürwahr, er

trug unsre Krankheit — Die Schmach bricht ihm
sein Herz — Schaut her , und seht — Er ist

dahin — Doch liessest du ihn— Halleluja, denn
Gott der Herr regiert allmächtig — Merkt auf—
Sie schallt, die Posaune — Daun wird erfüllt—
Der Tod ist verschlungen — Drum Dank dir,

Gott — Ist Gott für uns — Würdig ist das

Lamm. — Dritter Thcil. Jubel -Cantate, ge-

dichtet von Hrn. Friede. Kind , in Musik gesetzt

vom Hrn. Kapellm. vou Weber. Das Gedicht

enthält durchgehends schickliche und passende Ge-
danken, mit Gefühl und in leicbtilicsseuden Ver-
sen ausgesprochen , auch in einer für Musik sehr

günstigen Form und Anordnung dargelegt. Der
edle ,

harmoniereiche Eingang des Largo und
sotto voce eines Chors iu Es dur mit den Wor-
ten: Erhebt den Lobgesang— war von trefflicher

Wirkung und setzte die Zuhörer bey dein Ein-

fällen der Stimmen des Forte in uuverkennbare

Begeisterung. Auf dasselbe folgte eine schöne

Tenor- Arie, welche Hr. Bergmann sehr gut

sang, uud worin er mit seiuer in allen Tönen
gleichsouoren Stimme alles ansdrückte, was Dich-

ter und Tousetzer hioeingolegt hatten. Sie wurde
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von dem Chore begleitet, was gleichfalls nach

Wunsch auf die Versammlung wirkte. Hierauf

folgte die sehr belebte Sopranarie, von Dem. Funk
gesungen. Hr. v. W. hatte dieser ausgezeichneten

Sängerin Gelegenheit gegeben
, ihre Stimme in

voller Wirkung, und auch die All des Ausdrucks

zu zeigen, welche ihr am angemessensten u. vor-

teilhaftesten ist. Sie wurde daher mit grösstem

Beyfall gehört, und die Compoiition auch. So

hatte Hr. von W. auch dem llasssänger , Hin.

Toussaint, Gelegenheit gegeben, clien das geltend

zu machen, wodurch er sich am meinten auszeich-

net, indem er für ihn in den instrumeiitirten Re-
gulativen eine würdevolle Dcclamaliou vorzcichnete,

worin sich denn auch seine klangvolle Stimme sehr

gut ausnahra. — Ein munteres, freudiges Ter-
zett, mit lcichlfasslichctn

, »ehr heiterm Motiv, ge-

licl gleichfalls ungemein; doch bemerkte man in

einer gewissen Stelle von neuem , dass Dem. Funk
für so etwas leichthin Bewegliches weniger geeig-

net ist, als für das Pathetische, weit Aushallende,

Ernstere. — Das kräftige Schlusschor, das in

edelster Einfalt scliliesst, und in diesem Schluss,

zu den trefflich gewählten Worten, tief in's

Herz dringt— wurde für die kröne des wohlge-

lungenen Werks anerkannt. — Die Ausführung
konnte wirklich vollkommen genannt werden, in-

dem jeder Einzelne olles ihm Mögliche that, seine

Thcilualime am Zweck des Ganzen, an dem Werke
•selbst und an dem Componjsten au den Tag zu

legen.

' Ara 2 Osten wiederholte man Spontini's Ve-
*tale. Wir übergehen diese für die Singenden

unglückliche Vorstellung mit Stillschweigen: man
bemerkte den nachtheiligen Einfluss des Herhst-

•Atfquinoctiums auf ihre Stimmen nur allzusehr.

Die spielenden Personen waren, wie gewöhnlich,

MaJ. Sandriui, Julie, Mad. Miecksch , Ober- Ve-
stalin, Hr. Beiielli, Liciimi», Hr. Tibaldi, Cinna,

und Hr. Beuincasa, Ober-l’riester. — Am 5ten

Oct. wiederholte man Paolo e Virginia von Gu-
glielmi mit vielem Beyfall ; und .aiu ytou /'Ingauno

Jeli.ce von Kossinju

Zürich , im October. Da mein Bericht über

letztes Winterhalbjahr in Beziehung auf die frem-

den Virtuosen, welche — nicht erschienen, d. h.

nicht dazu gelangeu nochteu , bey ihrer Anwe-
senheit iu Zürich Conccrt zu geben, so dürftig

ausgefallen: so ist es ntm ganz erwünscht,

dass das Sommcrhalbjahr uns ciuige besonder»

Kunslfrüchtc getragen, die eiue Nachlese zu je-

nem Berichte schicklich darbieten.

Es erschienen bey uns fast zu gleich«- Zeit

zwey wiener Künstler. Hr. Pixis, KJavierist, und

Hr. Sedlazek, Flötist; erster von Mayland kom-
mend, wo er mit ausserordentlichem Beyfall Con-

cert gegeben haben soll ; letzter auf einer Lust-

reise iu Begleitung eines vornehmen wiener Herrn,

der für den Vortheil , dass er in seinem Sohne,

den er aus dem fellenhergiscben Erziehung» - In-

stitute abholte, einige Calturfrüchte aus der Schweiz

mit sich zurücknahm , uns dagegen welche andere

brachte— eine Artigkeit, wofür ihm die Cultur-

uud Kunstfreunde in Hofwyl ( Bern )
und Zürich

gewiss allen Dank wissen. — Beyde Künstler

erschienen zwar nur in kleinem Kreisen, bezeig-

ten sich aber durch ihre grosse, wirklich gross-

artige Kunst grösserer würdig, die sich auch ge-

wiss in besserer — fur’s C’oncertgeben besserer

— Jahreszeit um sie vereiniget haben würden,

Beyde sind Virtuose» , von denen man mit vol-

lem Recht sagen kann: sie sind im Starken stark;

beyde lieben und üben, nach Geschmack u. Vor-
trag, das Glänzende, Feurige und Kühne. Das
war ein Klingen, Singen und Springen, als hörte

man bey dem Einen ein volles Orchester, als

wäre mau von dem Andern iu einen Zanberhayn

voll Nachtigallen entrückt. Vollendet in ihren,

bey Phantasien u. Variationen häulig angebrachten

lourit de force zeigten sie sich al* wahre Turn-
mcister der Tonkunst. —

Endlich erschien bey uns auch einmal der

seit Jahren heimlichst erwartete, als Componist,

Kunstgclelirter und Director gleich berühmte, Hr.

Professor Zelter aus Berlin. Seiner Anwesenheit
hatte sich, nebst den Männern der Wissenschaft

und Kunst, am allermeisten das Sing -Institut zu

erfreuen, dem durcli Ausführung verschiedener

Motetten, Cantaten und variirter Choräle von der

Composition seines Vorstehers der Beyfall dieses

trefflichen Mannes zu Theil ward. Besondere

Ermunterung war Dem. Kotier so glücklich von

demselben zu erhalten; eine junge Dilettantin, die

das Lob eines Snng-Directors auch dadurch ver-

dient, dass sie eine eben so tüchtige Choristin,

als Solo -Sängerin zu seyn, und ihr so kraftvol-

les, als schönes Organ für beydes auszttbilden

«ick bestrebt. Unsera Choristen hat derselbe tiut

I
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einer kunstvollen (in Zürich compouirten) Motette,

die Solo - Sänger mit ein- und mehrstimmigen

Liedern beschenkt, worunter melire nocli uuge-

d ruckte (nun bald hier im Drucke erscheinende)

Gedichte seines Kunstvertrauten, Göthe’s. Uusere

Säuger und Sängerinnen können sich daran (wie

vormals , und Auch jetzt noch, au denjeuigeu, zuin

„Wilhelm Meister ,“) kaum satt singen. Und da-

mit das Andenken dieses erwünschtesten Gastes

in allen Beziehungen bey uns erhallen werde, hat

unser geschickter Kupferstecher , Hr. Easlinger,

auch seine Kunst aufgeboteu, um von ihm , dem
kraftvollen deutschen Manne, ein würdiges Bild

zu liefern.

Während dieses Sommcrhalbjahres hat sich

auch die schweizerische Musikgcsellschoft hier in

Zürich versammelt. Dieser und jener Leser der

rausikal. Zeit, könnte daher meinen Bericht im
Wesentlichen unvollständig finden. Darüber muss

ich mich, ausweichend uud eiutretend zugleich

erklären. Ich habe nämlich in diesen Blättern

bisher eiuzig als zürcherscher Berichterstatter über

Züricli gesprochen , und zwar von den Concerten.

Die ä'agergcschichte verlangt solche Berichte. Hin-

gegen hege ich von der schweizerischen Musikge-

seilscbaft eine andere und höhere Ansicht, als

dass ich von ihr blos als einer concertgebenden

sprechen möchte. Das Coucerlgehen ist , wie

rnan’s gewöhnlich giebt uud nimmt, etwas zu

schnell Vorübergehendes, uud — wenn auch al-

les vergänglich ist, was da kliugt uud verklingt

— nur allzuleicht Vergessenes. Ein solches In-

stitut ist es aber vorzüglich werth ,
dass man von

ihm nur „schreibt, was bleibt. 4 * Es hat und

behauptet seit seiner Entstehung ehrenvoll nicht

allein einen gewöhnlich musikalischen, sondern

auch eiuen religiösen, und (als schönes Ein-

trachts- und Eiuklangshand der Schvveizci biirgcr

aller Cantone zu Stadt und Land) politischen

Kinfluss. Diesen historisch darzustelleu, dürfte

schicklich in einem eigeuen kleinen , oder auch

grossen, Aufsatz geschehen; und wirklich sammle

ich mir dazu, so wie über andere Gegenstände

der ruusikal. Cultur der Schweiz, namentlich auch

der pädagogischen , seit Jahr und Tag Materialien,

die ich seiuer Zeit in ein Ganzes zu ordnen ge-

denke, um es in diesen Annalen der Tonkuust

endlich niederzulegen, wenn ich — da wir Alle,

als Einzelne zum Ganzen beyiragend , die Ge-

schichte selbst machen helfen — noch einige

Jahre, oder gar Lustra — si Litis placel —
initgemncht haben werde.

Berlin. Uebereicht des Octobers. Den löten
ward zur Feyer des Geburtsfestes des Kronprin-
zen gegebeu: Orpheus urul Euridice, Oper in
drey Abthcilungeu . nach dem Französischen des

Moline, übersetzt von G. D. Sander, mit Musik
von Gluck. Seit zehn Jahren war diese Oper
hier nicht gehört worden, und die Gencralinteu-

dantur verdient für ihre Wiedererweckung Dank.
Auch das Acussere, auf das jelzt so viel — Viele

meynen, alles — verwendet wird, war reichlich

bedacht. Die neuen Decoralionen des ersten,

zweyten , und zu Anfänge des dritten Actes sind

nach den Zeichnungen des Geheimenratlis Schin-

kel von den Decorationsmalem Köhler uud Gerst

ausgerührt , und die Blumenstöcke in der Deco-
ra'ion des zweyten Acts vom Prof. Völker und
Sohu. Die zur Handlung gehörigen Ballets waren
vom Bulletin. Telle, und die Solotänze wurden
ausgeiiihrt von den Hm. Riebe, Gasparini, Mos-
ser, Röuich, und den Damen Leipüne, Gasparini,

Lnuchery, Gemme! , Gern, Habertnnss und Lam-
peiy. Hr. Stiimer gab den Oipheus, Mad. Mil-

der- Hnuptinaun die Euridice, Dem. Job. Eunike
den Amor, und zwar vortrefflich. Hr. Knpcllm.

Weber dirigirte nach langer Krankheit wieder

zum erstenmal, kräftig, wie immer; er hatte die

trefflichen Furien -Chöre und Tänze noch durch

Blasinstrumente wirkungsvoll bereichert. Mit be-

sonderm Beyfnll wurden aufgenommen s im ersten

Act, die Partie des Amor: So höre, was dir

Zeus gebeut etc. und Orpheus Scene: Erzürnt»

Götter etc.; und ira zweyten Act, die schon

erwähnten Furienchörc, mit Orpheus Partie, und

im dritten Act das Duett von Orpheus und Eu-
ridice: So komm denn, Euridice etc.— Den löten

gab Hr. F. Bode, Mitglied der grossherzogl. mck-
lenburg-schwerinischen Hofkapellc und Harmonie,

Concert in einem neu eingcriclrteten Local ain

Gensd’nrniesplatze , das für das Auge viel Gefäl-

liges hat, aber sich seiner gewöhnlichen Bestim-

mung nach weniger für Musik eignet. F,r blies

ein Waldhornconcert von Massonneau
,
mit den

Hrn. Sch unke. Lenz uud Pfaffe ein neues Con-
certino für 4 Waldhörner (ein chromatisches und

drey gewöhnliche) von A. Schneider, und beglei-

tete auch eine Sonate von Ries , die Hr. Kam-
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lucimnsic. Schwarz juuT auf einem kistingschcn

Forlepiano ausfüihrle. Hc. Bode bewies auf sei-

nem silbernen Horn viel Virtuosität , und verband

mit schönem Ton grosso Zartheit und gesangarli- !

gen Vortrag.

Den 1 8ten gab man irn Theater einen Volks-

gesaug, den Preusscn gewidmet von Sponlini, in

«letn Mad. Milder -Ilaupttnann die Solopartie ans-

fuhrle. Der Gesang ist mit Trommeln u. Pfeifen

überladen, und wird durch zu langes Zwischen-

spiel in seiner Gesammtwirkung gestört. Darauf

folgte Spontini's Vestalin, mit schönen neuen

Dccorationen und Costumes. —
Den 24sten gab Ilr. Franz Mcndl aus Wien,

Giuliaui’s Schüler, Concert. Fr spielte auf der

Guitarre ein Concert und Potpourri von Giuliani,

Variationen über das Thema : Di tanti palpiti—
aus Tancred, und begleitete das von Mad. Mil-

der -Hauplmanu gesungene J.icd , Adelaide ,
von

Beethoven. Nominasee sufficiat !— Den 2 8sten

gab Hr. Gugel, dessen ich schon in einem vori-

gen Bericht erwähnte , auf Verlangen mehrer

Musikfreunde noch ein Concert mit rollern Bey-

fall der zahlreichen Versammlung. Er trug mit

seinem xi jährigen Sohne ein Concertino für 3

Waldhörner von B. Romberg vor; auch nccom-

pagnirte der letzte die von Hrn. Eunike gesun-

gene Arie ans Reichards Rosemonda. Vielen Bey-

j'all erhielt auch das Trio für’« Pianoforto und 2

Waldhörner von Wölfl, vorgelragen von dein

pjäbrigen Sohne des Banquier Mendelssohn (einem

Schüler des Hm. Berger) und dem Hm. Gugel

und Sohn. — Der im vorigen Bericht erwähnte

lfr. Schmelka vom Theater zu Breslau ist mit

vielem Beyfall seines Publicuins noch aufgetreten

ara 2ten und ixten, als Herr von Heinzenfeld

in Müllers Neusonntagskinde , am ljteu wieder-

holentlich als Lorenz in Fischers Hausgesinde,

und am 25sten als Jacob Buschmann in Biercys

Rosette.

Unter den Zwischenmusiken dieses Monats
verdient Auszeichnung ein Coucert für die Flöte

von Berbiguier, das der lojälirige Knabe, F. W.
Kramer aus Berlin, am i2tcn mit Beyfall auf

einer tromlitzer Flöte blies. Er hat einen guten

Ansatz und bedeutende Fertigkeit.

RsC'BNSiotr.

Deux Sonate» pour Pianoforte et yiolonctlle,

comp, par L.. van Beethoven. Op. ioj.

Liv. I. et II. Bonn et Colognc ,
eher Simrock.

(Pr. jeder No. 4 Fr. 5o C.s.)

Diese beyden Sonaten gehören ganz gewiss

zu dem Ungewöhnlichsten und Sonderbarsten, was

seit langer Zeit
,
nicht nur in dieser Form ,

son-

dern überhaupt, für das Pianoforte geschrieben

worden ist. Alles ist hier anders, ganz anders,

als man es sonst, auch sogar von diesem Meister

selbst, empfangen hat; möge er uns aber nicht

übel deuten, wenn wir hinzusetzen: nicht Weni-
ges scheint auch , wie es nun hier stehet , und

wie es angeordnet, verlegt
, vertheilt ist, also

gestaltet zu seyn, damit es ganz ungewöhnlich,

ganz sonderbar hcrauskomme. — Sollten wir

von der Art und dem Geschmack, worin diese

Sonaten erfunden, und, wenigstens ihre Haupt-

sätze, nusgearbeilet sind, denen, die sie noch

nicht kennen, einen ungefähren Begriff geben: so

würden wir sagen: Erinnert euch der sogenann-

ten Klaviersymplionien u. ähnlicher Arbeiten des

Sebast. Bach; deukt davon hinweg, was, in Hin-

sicht atif Instrumentalmusik überhaupt, bey diesen

damaliger Zeitgeschmack war; denkt dabey hinzu,

was, in jener Hinsicht, dermaliger Zeitgeschmack

ist; (aber in beyden, Hochgcechmack
; )

und stat-

tet, was euch übrig bleibt, anstatt des Eiufachver-

stäudigen ,
bey aller iunern Mannigfaltigkeit des

alten, mit dem Manuigfachpliautaslischen, bey al-

ler innerer Einheit, des neuen grossen Meisters

aus : dann werdet ihr vielleicht solch eineu Be-

griff haben. Wie wenig klar und wie unvoll-

ständig er auch ausfalle: es Wird doch nicht übel

seyn, sich ihn möglichst zu bilJen, denn er wird

naher zur richtigen Ansicht und zur verdienten

Würdigung dieser (Kompositionen führen , denen

sonst, als gänzlich u. in jedem Betracht abweichrud

von dem, was man jetzt vorzutragen und zu ge-

messen gewöhnet ist, schwerlich ihr Recht wie-

derführe, ja, die sonst woi von den meisten Kla-

vierspielern, wenigstens unter den Dilettanten, ab

nbstossend und ungeuiessbar zurückgelegt würden.

So wie nun dieser Begriff ans den »neisteu Eigen-

thümlirhkciten des Werks sich bildet, so lauen

sich allerdings wieder aus ihm diese Eigeulbüm-
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lkhkeiten « örtern ; z. B., was die technische und
artistische Structur derselben anlaugt: dass die

Stimme des Violoncelli und jeder Haud des Pia-

iioforte, nicht blos, was man jetzt obligat nennt,

sondern was man sonst real nannte, ausgearbeitet

ist;. dass alles blos Glänzende, wie vielmehr alles

blos Beizende, Bauschende und die Ohren Fül-

lende, verschmähet; dass meistens erst nach und

nach der Sinn, ja zum Tiieil sogar der technische

Zusammenhang, dem Spieler oder Zuhörer ein*

leuchtet; dass die Melodie nicht selten rauh, die

Harmonie hin und wieder hart ist u. dgl. Ob
das Letzte und Vorletzte zu des Meisters Zweck

in dietein Grude; ob manche andere Eigenheit,

z. B. die Beschäftigung des Klavierspielers in vie-

len Stellen zugleich und .ausscliliessend in deu tief-

sten und höchsten Tönen , u. dgl. m. — ob dies

uöthig war, ob nicht ein Anderes besser, wenn
auch uicht so auffallend gewesen wäre; das wol-

len wir, wie sichs bey ganz absichtlich so ver-

fassten Arbeiten solch eines Künstlers geziemt,

dahingestellt seyn lassen. Sein Urtbeil stehet ei-

nem Jeden frey: aber es stehet nicht überall wobl,

sein eigenes freyes Urtbeil zu einem öffentlichen

zu machen , zumal wo es bey Vielen den Schein

ei ues individuellen verliert und ciucs allgemeinen

erhält. —
Die erste dieser Sonaten fängt mit einem

cnntabcln Andante aus C dur an, das bald in

ein Allegro vivace aus A inoll übergeht. Ein

kurzes Adagio, wieder aus C dur, folgt lind kehrt

7.um erstep Tempo zurück, und ein Allegro vi-

vace, das daran geknüpft ist, bcscliliesst. Die

zweylc dieser Sonaten bestehet aus einem Allegro

con brio aus D dur, einem Adagio aus D moll,

(mit wie herrlicher Melodie und Harmonie im
Hauptgedanken !) und einem, durchaus (zum Theil

Iiöclistwunderbar) fugirten Allegro aus D dur. Der

Violoncellist muss ganz fest in Intonation ,
Takt

etc. übrigeus ein sehr guter Sänger auf seinem

Instrumente seyu, soll ihm die Ausführung ge-

lingen. Für den Klavierspieler ist nur der letzte

Satz der zweyten Sonate sehr schwer auszufiib-

ren , wäre er auch an regelmässiges Fugenspiel

gar sehr gewöhnt ; alle übrigen , allenfalls noch

das Finale der ersten Sonate abgerechnet, sind

eben nicht schwer —- was näiuljch das Mechani-

sche der Ausführung anlangt. Was aber den

Sinn und Ausdruck , was besonders auch die

durchaus nölhige, genaueste Ueberemstimmung

beyder Spieler im Sinn und Ausdruck betrifft:

so will alles hier Dargeboleno so wenig gleich

weggespielt, a(s gleich weggehört seyn. Viel

schwerer würde aber die Ausführung für beyde
Spieler seyn

,
hätte nicht der kunstverständige

Verleger dem Pianoforte durchgehend* die Vio-
loucellstimmc in kleinen Noten auf besonderer

Zeile übersetzen lassen ; wodurch das Verständnis

und jene Uebereinsliramung gar sehr erleichtert

wird. Ueberhaupt ist alle* Aeussere des Werks
«dir zu loben.

Kvrze Anzeige ».

Scherehafte Lieder, mit Begleit, der Guitarre„

von J. G. C. Bornhardt, zier Heft. Leip-
zig, bey Peters. (Pr. l G Gr.)

Das Scherzhafte ist bekanntlich nicht die stark©
Seite der deutschen Poesie: noch viel weniger
aber die, der deutschen Musik. Dies Werkchen,’
dem wir übrigens nicht alles Interesse, und ani
wenigsten absprcchen wollen, dass cs, wo man
etwas derben Spass liebt, wohlgelittcn seyn werdo— bis etwa auf einige Stückchen, zu denen Hr.
B. seine Muse und Müsse nicht hätte hergeben
sollen — dies Werkchen, sag’ ich, könute, thät

es Noth, für beyde Theilo des ebeu ausgespro-
chenen Satzes zeugen. Die deutschen Componi-
steu scherzhafter Lieder, mit sehr weuigen Aus-
nahmen, wojleu entweder ihrer Musik selbst viel

Spasshaftes einpfropfen
, was aber, ist es auch

sonst nicht iibcl
,
leicht erkünstelt u. dann schwer-

fällig harauskömnit; oder siegeben nur die ersten,

lockern uud dünnen Grundfäden irgend einer Mu-
sik, alles Andere, mithin auch den Scherz, dem
Vorträge des Säuger« überlassend , der daun mit
so etwas umspringen kann, wie er will. Das
Erste ist nicht förderlich, das zweyte nicht hin-
derlich ; uud letztes überdies bequem. Hr. B.

schliesst sich hier fast überall an die Liebhaber
des zweyten; doch kömmt iu einigen Stücken
wol etwas vor, das wie ein Einfall aussiebt. Da-
mit ist, glaub* ich, das Werkchen denen, welchen
es sich eignete kenntlich gemacht, und wol auch
empfohlen. Dass Gesang und Begleitung äusserst

leicht auszuführen sind , wjrd ihnen um so lieber

seyu.
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l. Vier und zwanzig neue Tänze in sieben-

und achtstimmiger Musil, von C• ff. Meyer.

1

6

te Samrnl. Leipzig , b. Peters. (Pr. 1 Tlilr.)

a. Dieselben, im Klavierauszuge. Ebendaselbst.

(Pr. ia Gr.)

llr. M. in Leipzig bat einen nicht wenig
verbreiteten Ruf als Cutnpouist in diesem Fache:

und er verdient ihn ganz gewiss. Auch diese

Sammlung beweiset es. Sie stehet den besten

der frühem nicht nach in Hinsicht der Erfin-

dung, der Mannigfaltigkeit in der Bearbeitung,

der Tanzbarkeit, und der sehr guten Instrumen-

lirung ; vielleicht aber hin und wieder nu Belebt-

heit, wenigstens in den langsamem Walzern. Man
erhält aber hier, ausser diesen

,
geschwinde Wal-

zer, Eccossoisen und Quadrillen. Die raschem
Gattungen sind ain meisten gelungen. Dass in

die Besetzung viel Abwechselung gebracht, uud
die Schreibart rein ist, möchte eben bey Tänzen,
wo so oft über jene der Schlendrian entscheidet,

in dieser die Unwissenheit sich darthut, besonders

auzufülireu und zu loben scyn. — Der Klavier-

auszug ist mit Fleis gemacht, und die meisten

dieser Tänze nehmen sich auch auf dem Piauo-
uo forte sehr gut aus.

Seena ed Aria dell' Opera, Ines de’ Castro, com-
posla da Carlo Maria de IVeher. Op. 5 1 .

Berliuo, presso Schlesinger. (Pr. i4 Gr.)

Ein, so viel wir wissen, einzeln geschriebe-

nes, ernstes Concertstiick
, zunächst für Mad. Har-

tes in München bestimmt
, un<‘. hier im Klavicr-

atiszuge bekannt gemacht. Lebendiger, inniger und
feiner Ausdruck zeichnen es ganz vorzüglich aus;

man wird sich aber auch mancher originellen

und trefflichen Wendung der Melodie und Har-
monie erfreuen ; und eine vorzügliche Sängeriu
findet Gelegenheit genug, sich hervorzuthun, wenn
gleich nicht mit gewöhnlichen Bravadeu. Der
.Stich ist nicht fehlerfrey.

796

Divertissement pour le Pianoforte, par A. A.

, Klengel. Oeuvr. 6.' Leipzig, chez Peters.

(Pr. 30 Gr.)

Eine ernste, lang, aber etwas kalt und mo-

noton ausgeführte Polonotsc; ein angenehmes, in

zartem Gesang und wohlerwogener Begleitung ab-

gefasstes Larghetto, und eilt grosses Rondo, das

nicht ohne Originalität und mit rühmlicher Con-

sequenz durchgeführt ist. Im zweylen und dritten

Satze erkennet man vomämlich den Schüler Cle-

menti’s aus dessen spätem Jahren, und die Vor-

tragsart. welche derselbe — als Gegensatz jener

blos behenden und rauschenden, vielleicht auch

imponirenden , die eine Zeit lang Mode gewesen

und es hin und wieder noch ist — wieder gel-

tend gemacht, weiter ausgebildet, uud durch die

besten seiner Schüler verbreitet hat. Sich in die-

ser zu üben und zu befestigeu : dazu möchten

wir dies Divertissement vomämlich empfehlen.

Die Schreibart übrigens ist rein und sorgsam : die

Bezeichnung sehr genau; die Schwierigkeiten für

den Spieler siud massig.

Unterhaltungen für die Guitarre
,

Flöte u. Vio-

line — — von J. H. C. Bornhardt. Ite

Liefen Leipzig, b. Peters. (Pr. i 'Tlilr. 6 Gr.)

Man erhält eine bunt zusammengesetzte

Sammlung gefälliger und beliebter Musikstücke—
Ouvertüren, Tänze, Märsche, Romanzen, Lie-

der n. dgl. — aus Opern oder sonst bekannt,

und alles mit Geschicklichkeit den Instrumen-

ten angepasst. Gegen die Auswahl lässt sich

im Allgemeinen wol nichts einwenden ; und

dagegen noch weniger, dass alles den Spielern

so leicht , als irgend möglich
,
gemacht ist. Die

Sammlung enthält nicht weniger, als 53 Stücke

und Stückchen.

1818- November.

Hiefzu da* Inte lli gen zb 1* 1 1, No. XI.

LEIPZIG, bey Breitxopf und Härtel.
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, INTELLIGENZ- BLATT
zur allgemeinen musikalischen Zeitung

November. Ni XI. 18 18 -

Gesuch.

Kin Mutier, d*r, früher auf Schulen und Universitäten,

s\c\ auch übrigens wissensciiaftlicJf gebildet hat, 3 7 Jahr alt,

sucht, da er mit seiner jetzigen Lage nicht zufrieden scyu

kann, eiue anderweitige Anstellung ah Musikdircctor
, in irgend

einer Stadt, oder an einer Kirche oder hohem Schule, ihn
musikalischen Unterricht, den er, im letztem Falle, wahr-

scheinlich au geben bekommen würde
,
konnte von ihm

,
durch

mehrjährige Erfahrung geleitet, vielleicht, theoretisch u. prak-

tisch, mit einigem Nutzen crtiieilt und auch wohl in den
j

hohem Klassen als Vorlesung behandelt werden. Aufführung

guter Kirchenmusik, *0 wie die Bildung des da tu nöthigeu

Gesangpersonals, war bisher sein Lieblings fach
,

und Privat-

unterricht in der Musik, so wie Uebung in der Composition,

seine tägliche Beschäftigung. Was Oper- und Concert-Direc-

tion betrifft, so glaubt derselbe damit genug bekannt, und

besonders in letzter Hinsicht so glücklich gewesen an seyn,

sich einen Ruf errungen zu haben, der ihm die Bekanntschaft

der musikal. und gebildeten Welt ehrenvoll verschaffte und

der ihm vielleicht als hinlängliche Empfehlung dienen wird.

Auf geneigte Anfragen in portofreien Briefen wird die

Expedition dieser Zeitung Nachricht ertheiien.

Bekannt mit dem Rufe dieses Mannes, und mit ver-

schiedenen »einer Leistungen
,

wünschen wir seinem Gesuch

Aufmerksamkeit bey allen ,
die es angeht.

Die Redact. d. mus. Zeit.

ji n t e i g e.

F.s ist erschienen und an alle Buch - und Musikhand-

lungen versandt:

„Allgemeines Cammers - und Lie de rhucTt,

„enthaltend ältere und neue Burschenlieder,

„Trinklieder. Vaterlandsgesänge, Kriegs- and
„Turnlieder, sämm t lieh mit Melodien

;

„lierausgegebcn voll Albert Methfessel.
„— Taschenformat, geheftet in farbigem

„Umschlag, Preis 1 Thaler.“

Gewiss eine höchst erfreuliche Erscheinung für Studi-

rende ,
Turner, gesellige Vereine, häusliche Citkel, und

Singlustige überhaupt. Das Ganze enthält 96 ausgcwählte

Lieder, nach obigen Rubriken höchst bequem geordnet, jede

Melodie Ihrem Texte gegenüber, uad so eingerichtet, dass

man sie sehr leicht mehrstimmig singen, und auch eine Kla-

vierbegleitung daraus ziehen kann. Das sehr elegante Acus-
scre entspricht dem inner» Gelulte.*

Rudolstadt, im October 1818.

.F. S. fl. priv. Hof-Buch-
utul KimsthandL

In Gottfried Weher* Theorie der Tonsetxkunst II. Bd.

sind noch folgende Druckfehler übericheu worden und zu

berichtigen :

Seite 11, Fig. 7, im letzteu Takt, statt: e setze h.— 4 1 obeu
,

statt b setze ein grosses

—
* 4 g, Zeile 2, statt: dritten 1. vierten.— i 33 ,

in der dritten Zeile des $. 446 ,
statt: Septi-

me n h armo ni e L II iu p ts cp t i me n ha r mo n i e*

Ebenso Seite 166, Z. 7.

Seite 1G8 unten, statt: b setze ein grosses

—* az5, Z. 4 , nach Domi nan tcndreiklangs setze

hinzu : in erster Verwechslung. x

Auf dem Notenblatt D, Zff. VIII.) Takt 3o, sind die Quer-
striche über E und e ausznlöschcti.

Im ersten B au de,

Seite 38a, im zweiten Notenbeispicl , ist die Note f auszu-

Jösrben.

— 5, Z. 3, 4, 5, 6
, 7 und S müssen vielmehr also

heisen :

eine nur halb so lang als die andere ist, thut die erster«

grade swei Schwingungen, indess die letzter« nur eine voll-

bringt, der Klang der erstem ist noch einmal so hoch (nnr '

halb so tief) als der der letztem, die letztere klingt noch

einmal to lief (nur halb so hoch) als

Neue MusilaUen , welche bey Breitlopf u. Härtel

in Leipzig erschienen sind

:

Von Ostern 1818 bis Michaelis 1818.

Baillot, r. 6 me Concerto p. le Violon av. Orch.

Op. 1 8. A dur 3 Thlr.

7me Concerto p. le Violon ar. Orch. D dar.

Op. 11. 3 Thlr.

—— 8mc Concerto p. le Violon. C dur. Op. 3 3. 3 Thlr.
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Ebcrwcin, Chk Variation»^ snr le tlicme: Brillant

d’amonr p. Io Viulon av. Vlon, Alto ct Vio-

ioncelle 12 Cr.

— Quatuor brillant p. 2 Vlohs
,

VioTa* ct VTo-

loncelle. Op. i. A dur 1 Thlr.

* 1
.

•* '

Engeibcrth, A. Polonoise p. lc Violon av. acromp.

de Yivlou ,
Viola ct V iobja&elle. -Op* -3.*-*-*- 8„X*t»

Köhler, II. 3 Sonate» p. le Violon av. accomp.

d'un »econd Vlon. Op. 118 1 Thlr.

Lcir, l’erd. Quatuor biillant polonoU p. le Violon

av. acc. 4’uu second Vlon, Viola ct Vcellc.

Op. 3... r
»» Gr.

Lindpaiutncr, P. Ouvertüre de FOp. r die Pflege-

Linder a gTd Orch ‘. , ... .... it
l
i Thlr. 8 Gr.

Kan komm, S. Marche triornpliale a grd Orcheslrc

rnilitaire. Op. 20 t Thlr. 8 Gr.

Neuling, V. Rondeau p» lo Violon. Op. 6.... 1 Thlr.

Ouslov.*, G. 3 Quintetti (le icr ct lc 3 mc p. 2 Vlon*,.

2 Alto* ct Vcdlc ct lc »econd p. 2 Vlon»,

Vlula et 2 Vcelles. Liv. 1. 2. 3 ......... * 1 Tblr.

Recncil d’Exercices p. le Violon, comp, par Bcuda,

Graviua, Locatelli, Lolli, Tarlini, Veichtneretc.

Liv. 12 Gr.

Rode, P. 4me Th6me varie p. le Violon princip.

»ur un mouvement de Marche ar. accomp. de

2 Vlon», Alto et Baue ct inttrumcu» a vent

ad libitum ou accomp. de Pforte aeul. 1 Thlr. 8 Gr,

Seyfried, J. de, Ouv. de POp. : Moses, a grd Orch. 2 TUi*.

Für Blasinstrumente.

Brrbiguicr, T. Methode de Flute ( Flötenschule,

franzö». und deuUch). ••••••*••*.

«.*. ' Collection d’Aira connua arr. «1 Duo» p. 2

Flute». lciSupplerat de la Methode. ..... 1 Thlr.

— 6 Sonate* facilcs p. la Flute avcc wie Basse

chiCTree, amc Supplement 1 Thlr. 12 Gr.

— 18 Exercice* 011 Etudea potir ln Flute dans

Ions lea tons, pour *e former au mecanisrae

de toute» Ics petite» clefs. 3me Suppl . . . . . . j Thlr.

grt
Concerto p. la Flute av. Orcli. Ko. 7.

3 gTd* Trio* p. 3 Flute*. 2nie Livr. ..... .

3 grd» Trios conc. p. Flute, Violon et Alto.

Op. Sy. 4 me Livr. de Trios. «... /.

_ 5 Duos roncert. p. Flute et Violon. ir Liv.

Cram ex. Fr. Concertino p. la Flute princip. av. acc.

de l’OrcJi. D dur. No. » 1‘hlr. 1 o Gr.

— Concertino p. la Flure avcc acc. de l'Orch.

I) dur. Ko. . 1 Thlr. >2 Gr.

Cremont, P. 1 er Concerto p* la Clarinette av. Orch.

Op. 4 2 Thlr.

Dansi, F. Concertante p. Clarinette et Batson princip.

av. ‘Orch. Op. 47. ^
. 1 Thlr. 8 Gr.

Dcvisien, Recueil d'air» varie» p. lc Flageolet.

Op. >0 Gr.

UrentTT, R,* 1 DtiM'p. 2 Finte*. Op. 36 . 1 Thlr. 8 Gr.

— 5rar Quatuor p. Flute, Vlon, Via et Vcellc.

Op. 37.....vf* 1 TUr*

Drouet, L. Trio favori de» drux Jaloux, varie p. la

Flute av. accomp. de Pforte ou do 2 \ Ion»,

Viola et Basse. Qp. •£!•• •««••**•••£•» • »8 Gr.

Eberwein, M. rer Conecrto p. ta Flute ar. Orcb.

Op. 54 .

f

. 1 . . . . . 2 Thlr.

Eggert, J. Seatetto p. Clarinette, Cor, Vlon, Viola,

Yloncclle ct Basse. . . 1 Thlr. 12 Cr.

Engelbcrth, A. Variation* p. la Clarinette avec

accomp. de 2 Ylons
,
Viola et Vcelle* Op. 4 . 10 Gr.

Fachs, C. F. 3 Duos eoheert. p. 1 Flute*. Op. 5 . 1 Thlr.

Fürstenau, C.
,
12 Pi^w,,p. Fluto ct Guitarre.

Op. 34 . 55. Liv. 3 . ct 4 a 12 Gr.

Gebauer, E. 6 Duos p. 2 Flutet. Op. so. Liv. 1.

et 2 i 1 Thlr.

Kapeller, J. K. 6 Quatuor» p. la Flute, Violon,

Viola et Vcclle. Liv. 1. rt 2... i 1 Thlr. 12 Gr.

Lobe, J. C. Concerto p. la Flute ar. accomp. de

l'Orch a Thlr.

M ü Illing, A. ThAme vnrid p. le Batson av. ncc. de

rOrcli. Op. i 4 . 1 Tab.

Nitle, J. Sonate p. Cor, Pforte et Violon,... 20 Gr.

Präger, II. 3 Duos p. a Flute*. Op. 23 . 1 Thlr. 12 Gr.

Roth, Ph. 3 ThAme» varie* p. la FJute, Vlon, Viola

et Violoncelle., .. , . 20 Gr.

Rossini, Ouvertüre et Airs de POp. Tancredi , arr.

p. Flute, Hautbois , 2 Clarinette« » 2 Cor* ct

2 Bassons par Legrand 3 Thlr.

— l’Italiana in Algier», Ouv. et Air* arr. pour les

meines instrumeu* 2 Thlr.

Toulon, 3 Duo» p. 2 Flute». Op. Gr.

5 grd* Duo* concert p. 2 Flute». Op. t 5. 1 TWr.

— Fantaisic p. la I'lulc av. acc. de l’Oreh. Op. 16. 20 Gr.

— 3 grd» Duo» concert. p. 2 Flute*. Op. iS. 1 Thlr. 8Gt

(Der Beschluss folgt.)

LEIPZIG, ii et Breitkopf und Härtel.
^
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 18 te“ November. N° 46. 1818*

Ueber Bildung eines guten Orchesters.

iMan liat häufig die heyden Künste ,
Musik

und Malerey, neben einander gestellt und ilnc

Producte gegenseitig verglichen; ja man bezeich-

net jene Darstellungen in der Musik ,
welche

Nachahmungen gewisser Naturlaule oder gewisser

Erscheinungen im äussern Leben des Menschen
sind, mit dem Namen, Malerey'; z. II. die Nach-,

ahmung des Donners, des Sturms, des rauschen-

den Bachs; und dann, des Einschlumiuerns oder

allmähligcn Erwachens des Menschen , des Getüm-
mels einer Schlacht etc. Üb diese Benennung
passend genug sey, lassen wir auf sich beruhen:

dass aber eine leicht erkeunbare Analogie zwi-

schen jenen Gegenständen und ihren Nachahmun-
gen iu Tönen — sind diese nämlich gelungen—
slatthnhe , dass die Aehnlicbkeit zwischen dem Ge-
genstände und dieser seiner Bezeichnung sogar

sehr gross und kaum zu verkennen seyu könne

;

das wissen und empfinden wir alle.

Dagegen: wie gross ist die Verschiedenheit

der Weise, wie die Producte in heyden Künsten

zum Genuss gebracht werden! Der Maler, z. B.

der Geschichte, nimmt seinen Gegenstand aus

der Historie; eine einzige Scene, ein einziger Mo-
ment ist hinreichend znm Stoff eines grossen Ge-
mäldes; und hat er dieseu Moment wohl gewählt,

hat er den klarsten, stärksten, entscheidendsten

Punkt der Begebenheit fest zu fassen, sich selbst

in allen seiucn Theilen bestimmt zu versinnlichen,

und, was uun vor seinem Gei.de steht, auf die

Leinwand- u'iertulragen vermocht: so bedarf es,

um verstanden zu werden und seine Wirkung zu

thun, nichts weiter, als dass es auf angemessene

Art hingcstellt u. zur Anschauung gebracht werde;

es wirkt dann ununterbrochen fort; gleichsam ein

au. JJir&sug. s

ewig forttönendes Musikstück— die' Historie gleich •

der Vocal-, die Landschaft gleich der Instrumen-
talmusik. Man darf nur mit Sinn und Empfäng-
lichkeit kommen, sich zu ergötzen: man findet

es jeden Augenblirk und in immer gleicher Voll-

kommenheit. Wirkt es verschieden : so liegt das

nicht an ilnn, sondern blos an der Verschieden-

heit der Gemüthor und der Bildung. Wie ganz
anders verhält sichs aber mit einem Tonstück!
Erstens, wird dem Componisten nur bey Gesang-
mnsik einiger Stoff gegeben : bey Instrumentalmu-

sik muss er fast gänzlich aus sich selber schöpfen.

(Hiermit soll iudess nicht etwa gesagt seyn, das»

die letztere schwerer zu erfinden sey, als die er-

ster«: hier bindet eben der gegebene Stoff; dort

ist völlige Freylieit. ) Das Bild des Malers steht

zugleich, in Einem Moment, als Ganzes — erst

vor ihm, daun vor dem Beschauer: das Tonstück

aber erscheint nach nnd nach in der Zeit; ist

daher, als Ganzes, schwerer zu denken und zu-

sammen zu fassen ; auch sind die Formen des

letztem weit weniger bestimmt, als die, des er-

stem. —> Zwcytens, bedarf der Compouist ,
wenn

auch sein Werk entworfen , in ihm selbst fertig,

und nun auch auf dem Papiere vollkommen durch

die gewöhnlichen Zeichen ausgcfiihrt ist, doch

noch gar Manches, wenn er es zum Genüsse brin-

gen will : denn , entweder
,
er muss cs selbst vor-

tragen, und dann bedarf er, nächst einem guten

Instrumente, eigener mechanischer Kunstfertigkeit,

so wie immer reges Gefühl und festen Gesclimäck

bey. der Ausführung; oder es ist, wie bey der

Symphonie , eine ganze Gesellschaft von Küustleru

nöthig, es darzustellen
,
und dann hängt die reine

und richtige Darstellung desselben von dieser Ge-
sellschaft, Orchester oder Kapelle genannt, ah.

Wie schwierig es nun aber ist, ein solches

Orchester, welches aus so vielen Personen be-

steht, deren jede ihre eigene Ansicht, Bildung,

46
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ihr individuelles Gefühl , und wol aoeh ihre eigene

Manier de» Vortrags hat, so au vereinigen ,
dass

cs gleichsam nur Eine Seele ist: das hat man oft

geuug erfahren, und man erfährt noch immer

oft, wie, aus Mangel an Uebereinstimmung von

sonst faltigen Tonkünstlern doch Tonstücke zer-

rissen, verunstaltet, und nichts weniger, als Im
Sinne des Componisten ausgeführt werden.— Das

blos niedergeschriebene Tonstück ist an sich todt;

nur durch die Darstellung wird es lebendig, und

ein vielstimmiges nur durch eine solche Vereini-

gung von Musikorn. Daher ist die Bildung einer

solchen Gesellschaft fiir die Kunst von der gröss-

ten Wichtigkeit, und es sey daher erlaubt, über

diesen Gegenstand hier einige Bemerkungen nie-

derzulegen. Zwar wird Manches mitunterlaufen,

was Erfahrnen längst bekannt, in den bessern

Instituten jener Art wol auch längst angewendet

und eingefiihrt ist : aber es sind ja doch nicht alle

Leser Erfahrne, nichtalle solche Institute vorzügliche

;

und selbst denen, die das Eine oder das Andere

sind, können gewisse Dinge , aus nicht unbekann-

ten Ursachen , nicht oft genug gesagt werden, —
Da das Personale eines solchen Vereins, des-

sen Bestimmung und Zweck es ist, grosse, viel-

stimmige Toustücke darzustcllen
,

gleichsam nur

Eiuen Körper, aber auch einen vollständigen, aus-

maclien muss: so leuchtet ein, dass beym Zusatn-

jnentreten dieses Köipers — sey cs, um sich zu

üben, oder sich vor Andern hören zu lassen —
niemals ein Glied fehlen darf: es muss daher

liierbey die grösste, ich möchte sagen, eiue mili-

tärische Pünktlichkeit herrschen — so sehr sonst

militärische Einrichtungen dem Kunstcharakter

widerstreben. Diese ist nun wol bey vollständi-

gen Kapellen , wo jeder Tonkünstler hlos als sol-

cher angestellt ist, leicht zu erreichen; selbst

wenn nicht leicht, doch sicher — wenn man
wirklich will, Freylich wird es auch in solchen

Kapellen, oder sonst ordentlich angestellten und
•alarirten Orchestern manchen fertigen Spieler,

der seine Partie mit Leichtigkeit sicher vom
Blatte trifft, überflüssig scheinen, sie in Proben

oft zu wiederholen; freylich wird es dem Con-
cert- oder anderm Solospieler, der gewohnt ist,

sein individuelles Gefühl mit in den Vortrag zu

legen, etwas peinlich und langweilig »eyn, mit

wahrer Selbstverleugnung sich bey Gesammtstük-
ken blos an die vorgeschriebenen Zeichen hallen

zu müssen; freylich wird er daher gern von üf«

tern Proben befreyt seyn wollen , und auf Rück-

sichten gegen seine sonst ausgezeichneten Verdien-

ste Ansprüche machen — Rücksichten, die in

andern , in gleichgültigen Fällen ihm wol auch

zuzuge.leben seyn mögen s aber hier — hier kann

und darf das alles nicht helfen ; denn hier ist

jeder Einzelne, und war* er sonst ein Heros, nur

ein Glied eines Köipers ;
und wie ein Körper,

dem Glieder fehlen, ewig ein Stumpf bleibt; so

wird auch »ie ciue Musikgesellschaft , und wäre

sie sonst aufs herrlichste zusammengesetzt , ein

wahrhaft vollkommenes Ganze dnrslellcn, ein Ge-
sammtstück wahrhaft vollkommen ausführen, neh-

men nicht alle an seinem Probiren und Einüben

Theil. Bey diesem ist es ja zuvörderst um die

genaueste Beobachtung der vorgeschHebeneu Zei-

chen , um pünktlichstes Zusammentreffen , und um
Abmessung des Grads der Stärke der einzelnen

Stimmen zu den übrigen, um Anschmiegung der

einen an die andern u. dgl. zu thuu , nicht blos

um richtiges Treffen der Töne> und gar nicht um
eigentümlichen Ausdruck i daher darf keiner,

wer und was er sey, ohne Nolh Dispensation

nur verlangen ; und verlangte er sie , muss sie

ihm abgeschlagen werden. Jedes Glied überzeuge

sich nur, dass es ein notwendiger Theil des

Ganzen sey, und jedes habe nur'den Zweck des

Ganzen vor Augen : so wird es einsehen , dass

diese Pünktlichkeit, wenn auch als ein Opfer für

das Ganze, noth wendig ist; und geneigt werden,

dieses Opfer zu bringen. Ja, seihst im äussersten

Fall, dass nämlich ein Virtuos sich hiervon nicht

überzeugte, weil er nicht wollte — : besser, ihn

für immer entbehren, als die Ordnung, Einmü-
tigkeit und Vollendung ejes Ganzen! Die Sachen

stehn in der jetzigen Musikwelt so, dass last je-

der Virtuos nicht allzuschwer wieder ersetzt wer-

den kann: nicht aber die einmal zerrissene voll-

kommene Uebereinstimmung des Ganzen.

Weit schwerer ist nun aber diese Ueberein-

stimrautig, die nur aus jener Pünktlichkeit ent-

stehen kann, zu erreichen bey Orchestern, die

nicht blos aus angestellten Musikern bestehen,

sondern wo mehre Mitglieder Nebendienste , oder

umgekehrt, lieben einem Dienste zugleich Musik-
dienst haben; wie das an kleinem Höfen oder in

Städten zweyten und drillen Ranges jetzt öfters

der Fall ist. Hier muss die oberste Behörde des

Orchester», in Vereinigung mit der Behörde für

den andern Dienst, darauf sehen, dass die Musiker,
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welche noch andere Dienste haben auch wirk-

lich, und immer, hey den Versammlungen er-

scheinen können; und ist dabey besonders Eine

Rücksicht zu nehmen — die nämlich: dass es in

keinem Fall das Ansehen habe, als wenn diese

Mitglieder des Orchesters blos aus Gefälligkeit

mitspiclten ; sonst wird nimmer etwas Gutes ent-

stehen. Es muss jedem zur Pflicht gemacht seyn,

jedesmal zu erscheinen: sonst giebt’s Entschuldi-

gungen und Ausflüchte über Entschuldigungen

und Ausflüchte; uud es ist unnütz, und un-

endlich weitläufig, oft auch geradezu unmög-
lich , ihren Grund oder Uugrund zu erforschen

und abzuwägen. Die Sache muss seyn; und zu

dem, was seyn muss, muss auch immer Rath

werden — und wird’«! — Ueber eiuzeine, ganz

besondere Fälle lässt sich übrigens hier nur we-

nig sagen, weil man sich freylich immer noch

nach Ort und Umständen richten muss : dies

darf aber nur nicht Angelegenheit der einzelnen

Mitglieder bleiben, sondern der Vorsteher und

Lenker des Ganzeu uud der Einzelnen. — Ue-

brigens ist jene Art, Musikgoselischoftcn nicht

blos aus Musikern von Profession und ohne alle

andere Beschäftigung zusammenzusetzen
,
gar sehr

zu empfehlen. Es liessen sich dafür viele Empfeh-

lungsgründe anführen : das sey aber jedem Einsicht-

vollen und Wohlgesinneten überlassen, und hier

nur das Nächste angeführt; dass nämlich auf

diese Weise auch an kleiucru Orten und Höfen

vollständige und gute Orchester gebildet werden

können, die, ohne viel Geldaufwand oder grosse

Weitläufigkeit zu erfordern, dennoch viel leisten;

wie es davon auch schon mehre wahrhaft ausge-

zeichnete Beyspiele gieht. Der blose Ripienist,

der nicht geuölhigt int , sein Instrument täglich

und anhaltend zu üben, behält immer so viel

Zeit übrig, noch ein anderes Geschäft zu versehen,

und Manche, in andern untergeordneten Bedie-

nungen, behalten ebenfalls noch Zeit genug übrig,

um Musik zu üben und bey den Versammlungen

zu erscheinen. Wäre es einmal bekannt, dass

an vielen Orten dergleichen Verhältnisse stott-

fämleni so würde es auch nicht fehlen, dass

nicht die Meisten, und eben die Verständigsten,

Ordentlichsten und Besten, die sich der prakti-

schen Musik widmen wollen , zugleich diejenigen

Wissenschaften, Geschicklichkeiten und Fertigkei-

ten nicht mehr gänzlich vernachlässigten , wodurch

sie zu solchen doppelte» Anstellungen fähig wür-

den; so wie umgekehrt, die sieh für untergeordnete

Aemter und Bedienungen bildeten und bestimmten,

bey Talent, Neigung und Geschick, zugleich die-

sen Theil der Tonkunst ernstlich und sorgfältig

betrieben. Ans dem Einen aber, wie aus dem
Andern, müsste wahrlich viel Gutes entstehen,

für diese Personen selbst, für das gesellschaftliche

Leben u. Vergnügen, ja für die Kunst und die Wis-
senschaft — in den angrdeuteten Gränzen— selbst;

und es Hesse sich darüber in allen diesen Bezie-

hungen gar vieles hiuzuzusetzen , wenn es um
nicht zu weit abfiihrete von unserm eigentlichen

Gegenstände, der Bildung des Orchesters, zu wel-

chem wir nun zurückkehren. —
Ein grosser Vortheil ist es für ein Orchester,

wenn alle Mitglieder mit guten Instrumenten ver-

sehen sind. Ersteus ist das schon für die'Pro-

ductionen an sich, und diejenigen, welche sie

geniessen sollen, sehr vortheilhaft: vier gute Gei-

gen thun mehr, als sechs nicht üble, und zehn

schlechte; aber, ausser dem Mehren, leisten sie

auch das Bessere sicher, was jene schwerlich und

unvollkommen, und leisten es im Wohlklang und
überhaupt mit Vorzügen, welche jene nie erreichen

können. Und so mit den andern Instrumenten auch.

Sodann: ein schlechtes Instrument wird den , der es

spielen muss, beym Spiel mit voller Musik verdriiss-

lich oder lässig machen; und das eigene Studium

zu Hause wird es ihm verleiden: so wie, imCc-
gentheil, fast jeder, der ein gutes Instrument be-

sitzt, es im Gesammtspicl denn auch mit geltend

machen will , und zu Hause oft eingeladen uud
daun angefeuert wird, sich darauf zu vervoll-

kommnen. Daher ist es gut , wenn der Direclor

sorgt und beytragen hilft, dass die Mitglieder, so

viel irgend möglich, mit guten Instrumenten ver-

sehen werden; aber auch, wenn er sich darum
bekümmert, dass die Klarinettisten, Hoboisten

und Fagottisten gute Röhre besitzen.

Ueberhaupt ist es gut, wenn der Dii-ector

sich um die Angelegenheiten der Mitglieder des

Orchesters, in wiefern eie dieses sind, ciniger-

masseu bekümmert: er erwirbt sich dadurch das

Zutrauen derselben, und durch dies Zutrauen wird

er Vielerley erlangen , was er sonst nicht erlangte,

oder leicht nnd schnell zu Stande bringen, was

er sonst nur schwer und mit Weitläufigkeit zu

Stande brächte. Doch scy ihm dabey zur Ma-
xime empfohlen , niemals Eiuzelnc aus'chliessend,

oder doch aullallend zu begünstigen, uud wenn
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Parteyen entstellen , sich eu einer m schlagen ; denn

unter den Mitgliedern solcher Vereinigungen ver-

leitet Eitelkeit oder allzu»taikes Ehrgefühl ohnehin

leicht zu dem bösen Feinde, dem Neide, und zu

seiner Grossmuttcr, der Selbstsucht. Harmonie

der Geoiütlier, begründet, gegen den Dircctor,

auf Zutraun, gegen einander, auf heitern Antheil

an den gemeinschaftlichen Leistungen — ist ein

herrliches Mittel zur Förderung der Harmonie

der Töne, -r-

Zu der schon oben besprochenen Pünktlich-

keit gehört, wie sichs von selbst versteht, vor-

züglich auch ,
dass dio Mitglieder sich präcis um

die bestimmte Stunde versammlen. Und nun

wird sogleich eingestimmt

;

sowol während des

Stimruens aller, als auch nachher, darf schlechter-

dings nicht auf den Instrumenten präludiit und

phantasirt werden. Es sollte sich das freylirh

auch von selbst verstehen: es ist aber doch nicht

der Fall; im Gegentlieil lehrt die Erfahrung, dass

dies l'räludiren, wo es einmal eiugerissen, sich

sogar schwerer ausrotten lässt, als man irgend

glauben sollte. Wer reiu eingestimmt hat, legt,

bis die Musik anliebt , sein Instrument ruhig hin.

Hie vor der Musik herrschende Stille ist wahr-

lich von vieler Widrigkeit für die Wirkung und

rechte Aufnahme der Musik. Die Seele des Zu-

hörers gleicht dann einem leeren Blatt, worauf
' sieb das zu liörcude Tonstück rein uud schöu

abdruckt; während sie, ist sie von jenem Ange-

ben und Dudeln, wenn auch bewusstlos, schon

wie übertäubt, einem Blatte gleich, das mit Pro-

beschriften schon verdorben ist. Das beste Ver-

hältnis möchte seyn, dass die Mitglieder eine

Viertelstunde vor dem Moment des Anfangs kom-

men. Von dieser Viertelstunde mögen etwa fünf

Minuten auf die ersten gleichgültigem Vorkehrun-

gen , die zweyten, auf das Eiuslimraen verwendet

werden: die letzten fünf Minuten muss alles still

seyn. — Der Anfang der Musik selbst muss

pünktlich, wie er angeselzt ist, gehalten werden;

und zwar in den Proben eben so, wie in den

Aufführungen selbst. Dies pünktliche Anfängen

hat nicht allein den Vortheil, dass es, als ein

allgemeines Zeichen der Ordnung, diese überhaupt

erhalten hilft und Achtung erweckt; dass ferner

die Musiker durch zu lange Verzögerung nicht

ungeduldig und unachtsam werden: sondern es

ist auch eine Wohlthat für jeden, weil daun die

Proben nicht unnötbigon Zeitverlust veromcheu;

und ist darüber auch.daran um /io. rigoroser zu

halten, Weil, ist einmal das ,,sich gehen lassen,“

Vecspäligen und Aufschieben eiuigermassen Sitte

geworden und zugelassen , dasselbe hernach keine

Gränzc mehr hat; Hans glaubt, noch Zeit übrig

zu haben, iu der Voraussetzung, Kunz komme
noch später, was nun dieser von jenem wieder

voraussetzt etc. —
Wie viele Zeit auf die jedesmalige Prob«

zu verweuden, und wie oft dies oder jenes Stück

probirt werden müsse: darüber lässt sich, v, ie

von selbst einleuchtet, keine allgemeine Vorschrift

geben, indem es von der mehren oder mindern

Schwierigkeit des Werks, lind von der mehren

oder mindern Geschicklichkeit der Austiihrrndcn

abhängt. Die Regel heisst nur: So lange, bis es

vollkommen gut zusammengeht. Hierzu ist am
dienlichsten, dass die schwierigstem Stücke, be.

sonders wenn »ie neu und noch nicht eingeübt

sind, zuerst vorgenommeii
,
und recht eigentlich

vorbereitet werden. Eben dies ist die wahre

Schule des Orchesters. Der Dircctor hat sich,

das darf man aiinehmen
,
vorher mit den Eigen-

tlüiinlichkeiten dieser Musikstücke, dem Geiste und

der Manier nach, bekannt gemacht: er wird nun,

wenn es nöthig ist, dio Mitglieder, allerdings mit

Anstand, und auch mit Schonung, ebenfalls hier-

auf aufmerksam machen; und diese, sind sie nur

cinigerroasseu , was und wie sie aeyn sollen, wer-

den dann nichts anders, als die Absicht, das Ton-

stück vollkommen gut auszuführen, darin suchen,

wenn er ihnen hernach zuweilen, über den Vor-

trag einzelner Sätze, über den Grad der Stärke und

die Uebereinstimmung Aller in diesem Grade, über

das Herausheben gewisser Stellen oder auch ge-

wisser Noten, über die gleichmässige Vortragsart

melodischer Phrasen , die an verschiedene obli-

gate Instrumente vertiieilt oder im Wechsel zwi-

schen ihnen gesetzt siud u. dgl. in. Bemerkungen

macht. Denn eben so , wie es Pflicht des lJirec-

tors ist , fällt bey der öffentlichen Aufführung

eia Fehler vor, oder es kömmt doch etwas nicht

ganz nach Wunsch heraus, dies möglichst za

verdecken, wenigstens nicht es der Menge erst

recht bemerklich zu machcu : eben so ist es sein#

Pflicht, in den Proben jene Fehler oder diese

Unvollkommenheiten aufzusiuhen u. daraal' hui-

zuweisen.
(Der Deschiuw folgt.)
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1 .

In Leipzig Ist 'seit kurzem von einem Manne,

<ler als gründlicher Theoretiker und ausgezeich-

neter Praktiker in der Musik , dabey als wissen-

schaftlich gebildet und siltlicliguteu Charakters,

die Achtung Aller geniesst, die ihn kennen —
von Hrn. Bargiel, ohne alle Versuche, Aufsehen

damit zu machen, aber nach zweckmässigen Vor-

bereitungen. eine Anslall eröffnet worden, welche,

um ihres Zwecks und ihrer Einrichtung willen,

t.iiige nähere Beschreibung in die-en Blättern um
so mehr zu verdieneu scheint, weil sie einen Punkt

auffassl, der nur allzuselleu beachtet wird, und

dessen Vernachlässigung, irret der lief, nicht,

voruämlich die Schuld trägt , dass in Deutschland

,der Gesang gegen die Instrumentalmusik (im Gan-
zen) so weit zurückgeblieben ; so wie in der sorg-

. atneu Beachtung dieses Punktes, in Italien, we-

nigstens in vergangener Zeit , nach des Rcf. Ein-

sicht ,
eine der entscheidendsten Ursachen liegt,

v ai'um der Gesang, ohngcachtct der sehr massi-

gen Ausbildung der Instrumentalmusik, (im Gan-
zen) so ausgezeichnet hervorgetreten ist. Und wie

nun wir alle iu vielen Dingeu erlebt haben, dass,

wenn nur solch ein erster Punkt sichtig getroffen,

und die Ausführbarkeit desselben durch die Aus-

führung selbst, wenn auch nur noch im Kleinen,

unwiderspreehlich dargethan war, die Nachahmung
allerwärts wenig Anstand fand : so könnte dies ja

wol auch bey diesem Gegenstaude der Fall werden > !

und das ist es, warum der Ref. wünscht, jeu®

nähere Beschreibung öffentlich vorgelegt zu sehn.

Es bestehen schon seit längerer Zeit in Leip-

zig voraämiieh drey Institute für directe Ausbildung

des Gesanges; (von dem, was durch Privatunter-

richt in dieser Hinsicht geleistet wird, wird hier

so weuig gesprochen , als von dem
,

was mehr
oder weniger zufällig und indirect von andern

musikal. Leistungen, z. B. der Kirchenmusik, der

Oper, des Concerls etc., mit auf diese Ausbildung

Einfluss hat:) l) das seil Jahrhunderten überall

mit Achtung anerkannte Singchor der Thoinas-

Schule
,

welches, in seiner Verbindung der wis-

senschaftlichen mit der musikal. Cultur, und sei-

ner Verwendung zur Kirchenmusik, eilt geschlos-

senes Ganze lur sich macht, uud hier nicht weiter

berücksichtiget werden kann; a) die beyden grossen
Stadtschulen : die Ralhs-FreyscJinle

, wo etwa 700
Kinder ärmerer (.'lassen ohne alle Bezahlung vor»

Seiten der Aeltrrn, und die Bürger- Schule, wo
ohttgefähr noch einmal so viele, wohlhabenderer
Aeltern, gegen Entschädigung unterrichtet werden,
und in welchen beyden Unterricht und Uebung
im Gesäuge wesentliche Thcile der Ausbildung
Aller ausmachen, so zwar, dass, ausser den ersten

Elementen
, recht eigentlich der gute Ao/jts-Gesatig,

(allerdings, in jedem der beyden Institute dein
Stande der Bildung überhaupt und der Lebenslage
der Kinder gemäss,) auf eine durchaus zweckmäs-
sige und unverkennbar erfolgreiche Weise gelehrt

uud gt-ubl wird; 5 ) die Singakademie, wo, unter
Leitung des Universität- und Concert-Musikdi—
rectors, Hrn. Schulz, etwa 100, für kunstreichern

Chor- und demselben analogen Solo-Gesang schon
vorzüglich ausgebildete , in dem, was hierzu ge-
hört, schon befestigte Mitglieder sich zum pünkt-
lichsten und au.gearbeiteten Vorträge meist grosser

und geistlicher Werke der trefflichsten Meister

aller Nationen u. Zeiten, wöchentlich vereinigen.

Nun bemerkt der Kenner leicht, dass hier,

wie vielleicht überall in Deutschland, wo für

ähnliche Anstalten gesorgt ist, zwischen jener

Ausbildung für den bessern Volks -
,

und den
kunstreichem Akademiegesnng, eine Lücke bleibt,

und , der Sache selbst , wie dem Zweck jener

Institute nach , bleiben muss ; eine doppelte Lücke

:

die plamnässigere u. höhere Ausbildung der Stim-

men selbst, so wie die umfassendere und syste-

matische Behandlung der Methode, von jenem
volksgemässcn

,
bis zu diesem kunstgemässen Ge-

sänge, wie beydes mit grossen Massen von Kin-

dern nicht bewerkstelliget werden kann, und mit

Allen auch mellt einmal versucht werden darf;

indem, nach dem Willen der Natur und nach

den unabänderlichen Verhältnissen des Lebens,

. nicht Alte, ja, vergleichungsweise, nicht einmal

Viele, kunstgerechte Sänger u. Sängerinnen wer-

den können oder werden sollen. Diese Lücken
nun aber bey denen, welche die Natur dazu aus-

gerüstet hat, und welchen die Verhältnisse es er-

lauben und erleichtern, auszufüjlcu: das ist der

Zweck jenes, so eben zu Staude gekommenen
Instituts des Hrn. Bargiel ; und der Ref. weiss

dies, sowol um das Löbliche zu loben, als um
Andere an andern Orten vielleicht zur Nachah-

mung zu ermuntern , nicht bestimmter auszuspi c-
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eben, als es Hr. B. selbst in dem leicht überseh-
baren Plane gethan , den er verschiedenen Adlern
mitgetheilt hat , von welchen voraiiszusetzen war,
sie würden ihre Kinder gern Antheil nehmen
lassen — worunler denn auch der Rcf. gehört.
l>s mögen also die Hauptstellen dieses Aufsatzes
folgen; nnd hier sey nur noch die rühmliche Un-
eigennützigkeit des Unternehmers erwähnt: denn,
wird durch das Institut wirklich geleistet, worauf
es abgesehen ist — woran nicht zu zweifeln: so
ist, was hier als Entschädigung verlangt wird,
kaum der Rede wertb, und geringer, als irgend
ein sachkundiger und billigdenkender Vater zu
verlangen sich erlaubt haben würde.

„Aufgefordert von mehren Freunden des Ge-
sanges,“ sagt Hr. B., „bin ich entschlossen , eine
Gesangbildungsanstalt zu errichten, deren Zweck
isO Ackern , die ihren Kindern eine sorgsamere
und vollständigere Gesangsbildung zu geben wün-
schen, als es in den öffentlichen Schulen und den
übrigen Erziehungsanstalten, der allzugrossen Menge,
die ohne einzelne \ orbereitung zugleich beschäftigt
wird , und der vielseitigen Tendenz dieser Anstal-
ten wegen möglich ist— Gelegenheit zu verschaffen,
die Stimme derselben

, insbesondere mit Berück-
sichtigung des Alters und Stimmumfangs, durch
eine zweckmässige Methode und ohne allen Nach-
theil für ihre Gesundheit möglichst vollkommen
auszubilden. — Da ich aber überzeugt bin. dass
die Hauptursache der geringen Anzahl wahrhaft
guter Sänger, des vielen Singens ohngeachtet, vor-
züglich zu suchen sey in dem zu schnellen Fort-
eilen bey der ersten Bildung der Stimme? in dem
nicht hinlänglichen Ueben bey dem Bilden eines
guten und angenehmen Tons auf jeden einzelnen,
reinen Vocsl — durch welche Uebung ja doch
hauptsächlich auch der Grund zu einer deutlichen
Aussprache im Gesänge gelegt wird

; in der man-
gelnden Berücksichtigung der Erzeugung der Sprach-
laute überhaupt; und indem nicht genug vorsich-
tigen Behandeln und Verhaken während der Mu-
tationszeit — wo durch übermässige Anstrengung,
bevor die Stimme gehörig ausgebildet worden und
die Organe ihre nothweudige Festigkeit erhalten
haben, bevor man auch geübt worden ist, den
Atliem zweckmässig zu gebrauchen, die Stimme
verdorben wird, nicht selten auf immer verloren
geht, und selbst die Gesundheit oft und leicht
einen nachllieiligen Einfluss erleidet: so habe ich
mich dadurch bestimmen lassen, die ganze Bii- I

|

dungszeit in drey Curse nhzutheilen. In dem isten,

|

vor der Mutation , werde ich mich beschäftigen

mit einer sorgsamen Scheidung der Slimmgattuu-
gen ; mit einer vorsichtigen Ausbildung der Stimme,
sicherem Treffen

, deutlicher Aussprache und alle

dem, was zu einem genauen und richtigen Vor-
trage eines Gesangstücks erfordert wird. In den»
aten, der Mutationszeit selbst, werde ich die vor-
gehenden Veränderungen der Stimme beobachten,
sie leiten, werde Verhaltungsregeln geben, und
blos solche Uebungen vornehmen

, die die erwor-
bene Geschmeidigkeit erhalten, die Befestigung der
neu gebildeten Töne befördern, und vor jedem
schädlichen Einfluss

,
den Unkunde des zweek-

mässigen Verhallens, falsche Behandlung, über-
mässige Anstrengung und Vernachlässigung auf
Stimme u. Gesundheit haben könnten, möglichst
sicher stellen. In diesem Curse werde ich auch
Zeit und den schicklichsten Ort finden zur Fort-
setzung der Harmonielehre, die im ersten nur so
weit berührt wird

, als es zu den Uebungen im
sicheren lieffcu notliig ist, hier aber ausgedehn-
ter, um dadurch in Stand gesetzt zu werden, für
die folge den Geist der Composition leichter auf-
zu fassen

, Mauieren, verzierte Fermaten und Ca-
denzen , harmonierichtig, sinnig u. mit Ceschmnck
selbst erfinden und allbringen

, oder wenigstens dm
Fehlerhalte darin hcurthcilen und vermeiden zu
können. Im 5ten Curse, nach vollendeter Mu-
tation , werde icli mich bemühen

, nachdem »ich
die Slinimorgane völlig ausgebildet haben und die
Blust stärker geworden, der Stimme möglichst
Kraft, Umlang u. Geschmeidigkeit zu geben, und
alles dasjenige hier noch nachholen, was nicht al-
lein zu einem richtigen, sondern auch zu einem
geist- und geschmackvollen und charakteristischen
Vorträge einer jeden Art von Gesangstücken er-
fordert wird. Jeden Cursus werde ich überdies,
nach Verhältuiss des Alters, des Geschlechts, der
Stimnigaltnng und der vorhandenen musikalischen
Kenntnisse, tim die Fortschritte der Einzelnen auf
keine Art aufzuhaken, iu meine Klassen einthei-
*cn ' ^'e Zahl der, in jede Klasse Auf-
zunehraendcn ist auf acht, höchstens zwölf be-
stimmt welche Zahl nicht zu überschreiten,
das Wesentliche des Unternehmens selbst anräth;
das Alter — nicht unter acht Jahren; der Un-
terrichtsstunden sind wöchentlich drey; der vier-
teljährige Beytrag dafür, vier Thaler.“

Der Rei. hat nichts hiuzuzusetzen, als das»,
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•was so richtig anfgefasst und so bedachtsam an-

geordnet, auch mit aller Sorgfalt uml Beharrlich-

keit durchgeführt werde. Au der nöthigeu Un-
terstützung von Seiten talentvoller Jugend und
niuaikliebender Aelteni wird es dann niemals

fehlen; und fehlt es auch schon jetzt, bey erster

Eröffnung des Instituts, nicht.

. 2 .

Aus einem Schreiben des Hrn . Kölschau,

Directors und Lehrers der Musik zu Schulpforte,

bey Naumbarg, in Sachsen. „Es wäre zu wün-
schen, dass ein .Mann mit entschiedenem Stimm-
recht in der musik. Welt, öffentlich seiue Mey-
nung über die Vernachlässigung des CAoro/spiels

beym Klavierunterricht sagen möchte. Die altem

Klavierlehrer (ich stütze mich auf die Worte
meines seet. Lehrers, Kittel, mid auf das Uriheil

des , in Halle zu meiner Zeit noch lebenden ,
so-

genannten Klavier-Bachs, der die sogleich auzu-

deutende Methode beym Unterricht an dem königl.

Pädagogio in Halle anwendete und treffliche Schü-

ler zog — ) die altern Klavierlehrer hatten die

sehr lobenswerthe Methode, dem Spielen soge-

imnnter Handjachen , wodurch zunächst die Fe-

stigkeit u. Geläufigkeit der Fiugcr bezweckt wird,

das Choralspielen beyzugesellen. Sie wollten durch

letzteres nicht nur den religiösen Sinn bey ihren

Schülern erwecken und fördern ; sondern auch ih-

nen Sinn und Gewohnheit für eine reine, deutli-

che Ilarmoniefolge, und entschiedenen Geschmack

für dieselbe beyzubringen suchen. Wo Talent u.

Fleis war', erreichten sie ihren Entzweck, denn

ihre Schüler waren bald im Stande, ihre musikal.

Gedanken zu ordnen, und harmonisch -richtig an

einander zu reihen ,
welches bey mancheu ,

auch

der sonst geschickten unsrer Schüler so schwer,

bey manchen gar nicht zu erreichen ist, weun es

nicht eben auf diese Weise geschieht. Mancher

wahrhaft bedeutende Klavierspieler kömmt, wenn

er m Gesellschaft etwas spielen soll, und die No-

ten nicht bey sieb ,
auch wol kein gutes Gedächt-

niss hat, in die grösste Verlegenheit. Es fehlt

ihm vielleicht nicht an Gedanken , an eigenen,

oder doch durch Uebung im Vortrage der Werke
Ariderer zu eigen gewordenen: aber er vermag

nicht, sie zu ordnen und hnrmouisch zu beherr-

schen ; und selbst das spätere Erlernen der Kegeln

liilft da nicht genug: denn weit ein Anderes ist

9s, die Regeln wissen pnd bey Nachdenken auf

die einzelnen Fälle anwenden können, oder, von
früh au deu äusseru und innern Sinn dafür ge-
bildet empfangen zu haben, so dass ihre Anwen-
dung Einem zur Natur geworden, dass man
nicht anders kann, dass es sich wie von selbst

so macht, wie cs seyn soll. Hierzu kömmt, das»

nur im letzten, nicht aber im ersten Fall, man
das Selbstvertrauen und die Sicherheit bekömmt,
ohne welche aus allem Pbanlasiren und Extem-
poriren nichts Gutes; oder, besässe man diese»

Selbstvertrauen und diese Sicherheit ohne jene

Kenntnisse u. jene Uebung, fast ohne Ausnahme
etwas entschieden Schlechtes herauskömmt. Die-
sem Uebel kann aber, wie ich aus Erfahrung
weias , durch frühes Spielen der Choräle bedeutend

abgeholfeu werden; auch lässt sich zu gleicher

Zeit ein kleiner Generalbass-Unterricht dabtey mit
einweben — weshalb die Choräle auch beziffert

seyu müssen.“ —— —

•

Recensiov.

Sccond Concerto pour le Violoneelle, comp. —
— par Nicol. Kraft, prem. Violonc. de S. M.
le Roi de Würtemberg. Oeuvr. 4. a Leip-

sic, chez Breitkopf et llärtcl. (Pr. a Thlr.

ia Gr.)

Das Hauptinstrnmentistin drvManier behandelt,

welche die ihm wesentlich und ausschliesslich ei-

genen Vorzüge geltend macht; eine Manier, die

nie hätte verlassen werden sollen, die aber doch

eine Zeit lang nur allzusehr einer ähnlichen und
überzierlicheu aufgeopfert war, bis sie durch B.

Romberg in Deutschland, Laraarre in Frankreich,

Rauppc in Holland , und einigo Andere , wieder

emporgebracht wurde, und nuu unter den wirk-

lich guten Spielern immer mehr Freunde gewinnt.

Schon darum werden solche Spieler, uud die es

werden wollen, sich gern mit diesem Werke be-

kannt machen. Aber es ist auch ausserdem eine

empfehlcmwerthe Compositum , in welcher ein

verständiger, ausgebildeter und erfahrner Virtuos

sich ausführlich ausspricht ; welche darum
,

gut

vorgeirngen , überall Bey lall finden wird, wenn
auch nicht eben eine glänzende Phantasie darin

hervortritt, und manche Figuren des coucertiren-

den Instruments , so wie Manches in der Begleitung,
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nicht gerade ungewöhnlich befunden werden soll-
|

teil. Der Solospicler wird sehr reichlich , und

zwar auf mannigfaltige Weise beschäftigt ; er

kann sich in den verschiedensten Stricharten, und

Vortragsarten überhaupt — er kann sich, detu

Ausdruck nach, feurig und kräftig sowol, als- zart

und angenehm hervorthun ; kann einen körnigen,

vollen, und einen lieblichen, schmeichelnden Ton
sowol, als eine sehr beträchtliche Fertigkeit und

(wie man sich nuszudriiekeu pflegt) einen schöneu

Gesang zeigen. Manche Stellen sind allerdings

von beträchtlicher Schwierigkeit, und wollen auch

von ausgezeichneten Virtuosen fleissig einstudirt

seyn. Von der Eigenheit , diesen zu viel in den

hohen, zu wenig in den mittlern ( frevlich den

schwierigsten) Tönen zu beschäftigen, (den schwie-

rigsten nämlich, wenn sie zu bedeutender Wirkung
hervortreten sollen,) — von dieser Eigenheit, die

man auch Romhc-rg'n eine Zeit lang, jetzt aber

nicht mehr, vorwerfen konnte, ist Hr. Kr. nicht

frey ,
und zu wünschen

,
dass er sich , wie ehe»

Romberg gethan, künftig mehr von ihr Josmache.

.— Die Orchesterpartie ist nicht arm und leer:

.übertäubt aber den Zuhörer und verdunkelt den

Solospieler Dicht. Sie ist besetzt, ausser dem
Quartett, mit einer Flöte, zwey Hohoen, zwey
Fagotten, zwey Hörnern, zwey Trompeten und

Pauken. Die beyden Allegros, in D dur, sind

ziemlich lang: das Adagio, in D mol), ist kurz.

Hr. Kr. liebt es, wie jetzt viele andere Virtuo-

sen auch , in den Allegros das Tempo oft — und

nach des Reo. Meynung, gar zu oft — zu wech-

seln. Soll cs indessen geschehen, so ist es we-

nigstens besser, der Coraponiat giebt überall, wie

Hr. Kr., an, wo es geschehen kann, als dass

den Spielern dies überlassen würde, die es —
jetzt nur allzugewöhnlirh — theils übertreiben,

theils ganz willkürlich , nicht selten zur Unzeit

und zur wahren Plage eines Orchesters , das gut

begleiten soll und will, anbringen. Zu lobeu ist

noch, dass Ilr. Kr. die Vortragsart so genau als

möglich angedeutet, auch die Applicatur, wo sie

fehlerhaft oder erschwerend genommen werden

könnte, auzumerken nicht vergessen hat. — Der
Stich ist sehr deutlich und gut; das Aeusserc des

Werks überhaupt anständig.

1
812

Kurze Ahzeigkk.

Sonate pour le Pianoforle av. accomp. de Vitt-

Ion ,
comp. — — par F. tV. Grund.

Oeuvr. 9 . Leipzig
,
chcz Peters. (Pr. j Thlr.

8 Gr.)

Ein anderer Rec. hat voriges Jahr schon in

diesen Blättern auf diesen achtbaren Oompoiiisten,

hey ausführlicher Bcurtlicilung eines seiner Quar-

tette, aufmerksam gemacht, und von ihm nicht

geringe Erwartungen erregt. Diese werden denn

auch durch diese Souate gerechtfertigt; wenigstem

in Hinsicht auf den ernsten Geschmack, auf die

gründliche Kenntnis, auf die viele Geschicklich-

keit und den Fleis in der Ausarbeitung, und auf

das Zweckmässige in der Behandlung der Instru-

mente. Geübte Musikfreunde, die sich dieser

Vorzüge erfreuen können ,
und nicht auf andere,

die, wenn auch nicht mangeln, doch weniger

hcrvortreteii ,
zunächst auszugehen, vterdeu in

dieser Sonate gewiss eine gute Unterhaltung und

auch eine nützliche Ucbung linden. Die Schreib-

art bat mit der, des Andr. Romberg, iu den

meisten seiner Quartette, wol die nächste Aelin-

lielikeit. Das Adagio, eine Art Phantasie, und

ein reicher Erguss überein melodisches Thema, nt

doch wol gar zu lang ausgcspoimen : dies ist aber

auch das Einzige, was der Re f. auszuslellcn findet.

— Vorzutragen ist die Sonate nicht sehr schwer.

Der Stich und alles Aeussere ist schön. Einige

wenige Stichfehler sind der Art, dass sie jeder

sogleich berichtigen kann.

Sechs Gesänge mit Hegleil. des Piano/. — —
von I.utltv. Uellwig — — 4les \Vk. Ber-

lin, b. Schlesinger. (Pr. 30 Gr.)

Einfacher, deu Texten angemessener Gesang,

nicht vernachlässigte, zuweilen obligat bearbeitete

Harmonie, und ein verständiges Verhältnis ds

Einen zum Andern, findet inan bey allen die**

Liedern; inneres Leben uml etwas Eigeulhuud--

ches , wenigstens- in Mo. i, l und 4.

»
»

LEIPZIG, BET BrEI^EO?? CXD HÄRTEL.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 25(>tcn November. Ns. 47-

Ueber Bildung eines guten Orchesters •

(BcschJuu aiu der 46*t*u No.)

Ich komme noch einmal auf das reine Einstim-

men zurück; es ist fiir die ganze Musik und ihre

"Wirkung eine gar zu wichtige, gar zu entschei-

dende Sache : denn was nützen alle herrlich aus-

geliihrten Passagen , was aller Vorfrag, wenn keine

Reinheit in der Harmonie ist und nicht alle In-

tervall«» in ihrem gehörigen Verhältnis erscheinen?

Ohne reine Stimmung gleicht ein Orchester ja ei-

nem verstimmte!! Klaviere : dor herrlichste Spieler

wird uns darauf wenig mehr, als Ohrenpein, si-

cher aber keinen ungetrübten Genuss verschaffen

;

ja, je Vorzüglicheres er darauf vorträgt, desto

übler werden wir jenen Mangel empfinden ,
desto

verdrüsslicher darüber werden. Daher ist es ge-

wiss ein sich selbst sehr belohnendes Geschäft,

w'enn der üirector selbst vor jeder Musik die

Mühe über sich nimmt, recht rein eiustimmen

zu lassen. Am besten ist es, wenn hierzu eine

Stimmgabel, die den Ton der gewöhnlichen Stim-

mung genau hält, gebraucht wird; denn der Ton
des Pianoforte, der Oboe, und aller Blasinstru-

mente, ist nicht so fest, und durch Veränderung

der Temperatur im Musiksaale so unveränderlich,

als derjenige, welchen die Stimmgabel angiebt.

Nach diesem Tone müssen sicli dann alle richten,

und so kann keine Zweydeuligkcit in der Stim-

mung entstehen. Die Violinspieler sind immer
geneigt, etwas höher zu stimmen , und zwar ohne
klares Bewnsttseyn, oder, bey diesem, in der Vor-
aussetzung, dass die Blasinstrumente allmäldig hö-
her werden : allein das ist unrecht: jeder Bläser

muss sein Instrument' schon zuvor so weit erwär-
men, dass es nicht mehr höher werden kann;
uml os muss alles gleich' Anfangs vollkommen

30,

rein eingestimmt werden.— Ueberdietf al>er must
es die angelegentliclistc Sorge eines jeden Indivi-
duums seyn, den Theil von Tönen, welchen es

zu der Tonmasse eines vielstimmigen Toustücks
beytragen soll, gauz rein zu geben, und nicht

den klaren Tonlluss desselben durch seinen Bey-
trag zu trüben. Ein jeder muss daher beständig

selbst aufmerken, ob er ganz rein ist, und ist

er es nicht, sogleich das Falsche verbessern. Je-

dermann kann es durch Fleis und Aufmerksam-
keit so weit mit dem Gehör bringen, wenn es

nämlich gesund und überhaupt für Musik gceiguet

ist, dass es jedes falsche Töuchen bemerkt; aber

umgekehrt , kann man auch durch Nachlässigkeit,

und durch Gewohnheit den Director fiir sich hö-
ren zu lassen

,
mit einen: natürlich feinen und

früher selbst geübten Gehör endlich so weit kom-
men, dass er die Töne gar nicht mehr für recht

hält
, wenn sie sich nicht von andern in gleicher

Höhe ein wenig unterscheiden
, d. h. falsch sind.

In einem reinen Strom von Tönen muss man sich

selbst beynahe gar nicht hören; der eigene Ton
muss mit den übrigen- ganz zusammensclrmelzcn.

Bey einer Symphonie oder einem andern

Orcbesterstück muss überhaupt kein Musiker je

den Gedanken haben, sich einzeln auszeichncti,

oder besonders hören lassen' zu wollen; hier soll

nur das Ganze wirken.- Wenn daher, wie es

sich wol trifft , z. ß- die Violinisten oder die

Bassisten, aus Eifer oder aus Eitelkeit, bey dem
blossen Wörtchen, fort», an Kraft und Stärke

eiuauder za übertreflen suchen , dahey aber sich

dermassen angreifen,, dass man fast fürchten muss,

die Saiten weitleu unter den gewaltigen Strichen

reissen; wenu dam: diese sich oft überschlagen

und gar keinen, oder nur einen schnarrenden

Ton geben, an einen hohem Grad von Stärko,

ein Fortissimo . aber gar nicht mehr zu denken

ist, sondern dieses höchstens nur noch durch hef-
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tigere Gesticulntion aiigedeutet wird : so ist das

eben so unangenehm zu hören und zu sehen, als

wenn Andere ohne olles Feuer, wie gelähmt uud

kralllos ,
naohschleielven uud mitschlcnderu. —

Zwar räumt man den melodieführenden Stimmen

ein, dass sie einigermassen hervortreten dürfen:

aber auch dieses muss iu gehörigen Schranken,

das heisst, im guten, ehemnässigeu Verhältnis

zum Ganzen kleibeu. Auf keinen Fall aber kann

eju anderer Vortrag, als der vorg-ezeiebnete, ge-

stattet werden; will kürlirhe Manieren
,
Vorschläge,

TriHer, Doppelschllge
,
Ueberziehcu etc., sind im

Ganzen völlig verholen; denn wo wollte das hiu-

tms, und wie wäre da eine wahre Uebcreiuslim-

mung, eine wahre Einheit, und wie ohne diese

ein wahres Ganze möglich? Wen» auch bey ei-

nem wirklichen Solo eines Instruments, wo die

andern Stimmen LLoa begleiten, elier erlaubt seyn

mag, willkürliche Manieren und überhaupt etwas

Individuelles anzubringeti : so muss es dock selbst

da immer mit viel Vorsicht geschehen
, um dem

Sinne des Componislen nicht zu widerstreben
;

es

möglich zu maclicn, und auch nicht zu sehr zu

erschweren, dass andere, dieselbe Melodie anders-

wo Vortragende Instrumente, sic auch eben so

vortmgen etc. Fa» versteht sich, dass dieses auf

die eigentlichen ConccrtspicJer, als solche, keinen,

oder doch nur einen entfernten Bezug hat. Diese

sind souverain ; stehen blos unter dem allgemeinen

Gesetz der Schönheit, und uuter dem besonder»!,

des Taktes
, (

gegen welches sic indessen nicht

selten sündigen, und Nachsieht — oft mehr ver-

langen, als verdienen
, ) regiere» aber sonst nach

Willkür-

Unter den verschiedenen Gesammt-Sliinmcn
muss, so viel ii'geud möglich, Gleichheit der

Sleirle seyn. F.s dürfen mithin folgeudc, nur

allzuoft vorkommende Mängel und Unvollkom-

menheiten nicht gleichgültig sich selbst überlassen,

es muss vielmehr ihnen mit Achtsamkeit und
Fleis abgehoifeu werden. Erstlich: die Blasin-

strumente düiTeti die Saiteninstrumente nicht über-

schreyen, sondern müssen sich, besonders bey

einem nur schwach mit Geigern und Bassisten

besetzten Orchester, auch im Porte, etwas mas-

sigen ; die Ucbuug im Piano ist ihnen aber haupt-

sächlich, als einer ihrer grössten Vorzüge, auzuent-

pfchleu. Zweytens müssen dio zweyle Violine

und Viola der ersten Violine nicht, zum wenig-

sten nicht viel nächsteheu , sondern ebenfalls mit

guten Söbjecten und verhältnismässig besetzt seyn

;

so muss auch an jeder dieser Stimmen ein Mann
an der Spitze stehen, auf .den man sich in jeder

Hinsicht ganz verlassen kann, iin<J der zugleich

Anführer und Muster dieser Stimme ist, nach

welchem sich mithin die übrigen au seiner Seite

genau richten. Letztes muss ebenfalls bey den
Bässen und Blasinstrumenten der Fall seyn: auch
hier muss immer der Primarius als solcher von
den Auderu anerkannt und benutzt werden : diese

Uuteranfuhrer aber müssen beständig mit dem Di-
rector iu geuauetn Einverständnisse seyn. —

Buy dem Anfänge einer Musik ist es gut,

uud meistens auch schon üblich, dass der Diiec-
tor tweymal ein für Alle hörbares Zeichen giebt.

Auf das erste stellen sich Alle an ihre Plätze un<J

nehmen ihre Instrumente zur ilaud j auf das
zweyte machen sie sich zum Anfänge fertig und
richten ihre Aufmerksamkeit dabey auf den Di-
rectur , um sogleich das richtige Tempo zu lassen.

Dabey muss uaturlich alles ganz still und ruhig
seyn- Aul diese Weise ist dann am Anfang so-
gleich alles gut beysainuien

, was ausserdem selten

der Fall ist; denn weun jenes Bcydes nicht genau
! und eiumulhig geschieliel , so werden die eisten

. Takte immer schwach und schwankend bleiben.

;

(Der alte Tclemann drückte sich darüber, nach

!
seiner derben Zeit und derben Manier aus: „sie

werden Iluude-Takte.* 4

) Ein unsicherer Anfang
eines Stücks aber bat oft auf die ganze Durch-
führung desselben einen nachtlieijigeu Einfluss,

statt dass ein kräftiger, recht präciser Anfang
die Ausftihreiideu selbst spannet und befeuert, uud
damit auf die Darstellung des Ganzen wohltbälig

und erfreulich wirkt. —
I)a die erste Violine die Melodie grössten-

ihcila fuhrt, und darin auch das Zeitmaas iu

seiucu einzelnen Theilen iu der Regel am deut-

lichsten liegt: so giebt es der Director schon

ziemlich sicher an, indem er diese niitspielt. Ist

jedoch die Melodie nicht verständlich .genug, hat

|
sie ein anderes Instrument, oder ist das Tempo
sehr langsam: daun ist es besser, weun er zu-

weilen stille taktirL Sehr narhtheilig ist es aber,

weun durch starkes Eingreifen, starkes Marquiren
einiger Noten (die nicht raarquirt seyn sollen) d|-

’ rigut wird; denn hierdurch wird die Melodie im-

mer verunstaltet. Der Director vertraue hier mehr
seinen ersten Geigern, und gebe mit dem Bogen
den Takt, wenn das Gauze schwanken sollte, oder
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Einzelne im Takte nicht präcis genug wären —
was indess bcy gut einstudirtcn Tonstiicken und
gehöriger Aufmerksamkeit selten geschehen wird.— Auch bey Stellen, wo Blasinstrumente allein

einfallen sollen, ist es sehr gut, wenn vorher

der Takt recht sicher (aber ebenfalls mehr sicht-

bar, als hörbar,) 'angegeben wird, so dass Alle

recht mit Zuversicht und mit fester Ueberzengung,

«lass es recht ist, an fangen. Das unsichere, furcht-

same Eintreten derselben entsteht selten wegen
vorhandener Schwierigkeiten, sondern meistens

wegen Unsicherheit im Zeilmaasse: wird dieses

recht bestimmt gehalten , hat ein jeder Vertrauen

auf sich seihst und auf den Director, beeifert sich

jeder, in seiner Stimme keine Note sitzen zu

lassen, und alles, wio es vorgeschrieben, recht

pünktlich vorzutrageu : so wird es an Präciaion

nicht fehlen, uud selbst im Nothfall einer beson-

dern Störung u. dgl. das Uebel in der 'Wirkung,

entweder vermieden, oder doch dem Zuhörer fast

unmerklich werden.

Eine unerlässliche Regel ist es, dass alle Mu-
siker den Director im Auge haben müssen. Dies

nicht nur möglich zu machen, sondern auch zu

erleichtern
,
muss jedes Musik-Locale eingerichtet

und vorbereitet seyn. Ist dies aber, so kann nur
Unachtsamkeit und Lässigkeit, oder, was schlim-

mer ist, böser Wille, Einzelne diese Regel ver-

gessen machen, woraus leicht Fehler im Takte

entstehen, weil diese Glieder nun wirklich ver-

einzelt sind: sie verdienen also, ohne Verzug und

ohne Complimcnte, eine Zurechtweisung. Nächst

der Reinheit ist die rhythmische Pünktlichkeit

das notlnvendigate Erfordernis: es darf daher

schlechterdings nicht geduldet werden, dass ir-

gend ein Mitglied, wer es sey, seine Meynnng
über das Tempo eines Stücks, wenn sie von der

des Directors abweicht, bcy der Aufführung oder

den Proben geltend zu machen suche: da, wie

dort, muss jeder diesem pünktlich folgen ; wobey
ihm freylich unbenommen bleibt

,
glaubt er sei-

ner Sache gewiss zu seyn mul sie begründen zu

können
,

privatim und anständig dem Director

sich milzutlieilcn — was dieser ohne Anmassung
und Erbitterung aufzimebmcn , zu prüfen

,_
und

nun dem , durch solche Prüfung Gefundenen zu

folgen hat. — Bey der Ausführung selbst haben

der Director und seine Gebülfrn bey feurigen

und rauschenden Musikstücken sich sorgsam zu

hüte» ,
dass sie sich nicht durch ihr Feuer

hinreissen lassen , und damit in den Fehler ver-

fallen, sich zu übereilen, das Tempo zu über-

treiben, und in eine gefährliche Jagd zu gerathen,

aus welcher der Rückgang schwerlich eher, als

nach einigen Verirrungen und holperigten Gän-
gen, oft gar nicht, wenigstens nicht unangenehm
merklich

,
möglich wird. Dieses Treiben macht

niemals gute Wirkung, und je besser die Musik
ist, desto mehr verliert sie dadurch an ihren

Vorzügen und an . ihrem Eindruck. Jede Kuust-

darstellung erfordert Ruhe (im rechten Sinne des

Worts
,) und Festigkeit (Bestimmtheit) : auch das

feurigste Tonstück kann ohne diese Bedingungen

nicht befriedigend ausgeführt werden.

Da es der Zweck eines jeden Tonslücks seyn

muss, dnreh eine Reihe von melodisch uud har-

monisch geordneten Tönen eine Sprache zu bil-

den, die mehr dem Gefühl, als dem Verstände

verständlich kt
, welche die zartesten Saiten des

menschlichen Gcmüths berühren und nuchklingen

machen soll; eine Sprache, welche auch nur rein-

menschliche, edle Empfindungen erregen, nähren

und unterhalten, bösartigen nicht dienen soll und

kann — mit Einem Worte: da Musik das Un-
schuldigste, Zarteste u. Lieblichste im Menschen V..-

zur Ansprache zu bringen recht eigentlich be-

stimmt ist: so wäre sehr zu wünschen, man
könnte bey der Ausführung derselben alles ver-

meiden, was jene Wirkungen in den Gemüthem
der Zuhörer stören oder mindern kann. Das ist

aber unmöglich; und es bleibt uns nur, auch iu

dieser Hinsicht sorgsam zu tliun, was eben mög-
lich ist. Dies müssen wir aber in der, Thal,

wenn es uns wirklich ein Ernst ist um unsre

Kunst, ihre Wirkungen, um unsre Zuhörer, um
uns selbst und gute Verhältnisse zu diesen — um
alles, warum es uns in Ausübung unsrer Kunst

ein Ernst seyn soll. Alles nun aber anzuilihren,

was störend und widerlich auf die Zuhörer von
den Musik- Ausfülirendea wirken könnte: das ist

nicht möglich; und wie allem abzuhelfen, vollends

gar nicht. Es gehet das Eine wie das Andere
nicht nur zu sehr ins Einzelne , sondern es kom-
men da auch zu viele Verhältnisse der Zeit, des

Orts, der Personen, zu viele Zufälligkeiten und
kleine Specia/ia in’s Spiel und iu Betracht. Ei-
niges des Gewöhnlichem mag Inders wenigstens

fragmentarisch angeführt werde»; mehr, die ei-

gene Betrachtung zu erwecken, als sie zu be-

friedigen.
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Je mehr Ruhe und Anstand im Orchester

herrscht, und je feycrlicber die Stille unter den

-Zuhörern ist: desto sicherer wird die Musik ih-

ren Zweck erreichen. — Alles Mechanische der

Künste ist schon eigentlich störend, und in der

Tonkunst besonders. Sobald dies die Aufmerk-

samkeit des Zuhörers einmal auf sich zieht: so

ist die "Wirkung melirer Momente, und vielleicht

eines ganzen Tonstücks
,
für ihn verloren , weil er

nun den Eindruck des Ganzen nicht mehr rein

Yiud zusammenhängend empfinden kann.

An die unvenneidlichen Bewegungen , welche

die Hcrvorbringuiig der Töne der Instrumente bey

den Musikern erfordert, sind die Zuhörer gewöhnt:

aber der Musiker hüte sich auch vor vermeidli-

chen, vor Grimassen und auffallenden Gcbelmlen.

Oer Führer hingegen sey nur darauf bedacht,

seinen Musikern allen , so wenig als möglich aber

dem Publicum sichtbar zu seyn , und suche so

wenig wie möglich bemerklich zu macheu ,
dass

die Musik überhaupt einer Führung bedarf, oder

wol gar dieser und jener Einzeluc unter den Säu-

gern oder im Orchester, einer besondern.

Es ist schon, für jemand, der nicht daran

gewöhnt ist, sehr störend, wenn z. B. bey Opern

der Director isolirt vor den Augen des ganzen

Hauses dasteht und , oft wol auch ohne Nolh,

mit seinem Stäbchen , oder was er sonst hat , die

einzelnen Taktlhcile angiebt, gleichsam den per-

sonificirten Rhythmus vorstellend. Bios die Ge-

wohnheit kann uns dies erträglich machen, und

nach und nach vor Störung bewahren, eben weil

cs etwas Stetiges ist; wie denn überhaupt dies,

und was gleich massig fortstört, am Ende eben

weniger stört, als das , an sich weit weniger Auf-

fallende, was nur dann und wann
,
und unerwar-

tet, zum Vorschein kömmt. Ganz zu vermeiden

ist nun dies nicht; wol aber die— kleinere oder

grössere Störung zu mindern , da nämlich , wo

das Orchester nicht nur fest und aufmerksam,

sondern wo auch die Sänger ihre Rollen immer

gut einstudirt haben. Da wird jenes leicht, da

werden auch diese, obschon etwas schwieriger,

sich daran gewöhnen, den Director auch etwas

tiefer zu suchen , und kleinere Bewegungen dessel-

ben aufznfassen und zu verstehen. Nun : da ist es

gewiss besser, wenn er (wie in Berlin, München,

Leipzig u. ra. O. ) nur ein Weniges höher, als

das übrige Orchester sitzt; und wenn er, Noth-

fällc oder andere besondere Ursachen abgerechnet,

(als zahlreich besetzte und auf der (Bühne sehr

zerstreuetc Chöre, Sänger, die tief im Hinter-

gründe stellen müssen u. dgl- ) nur solche kleine

Bewegungen macht. '

Doch es sey genug von diesen Störungen,

und diesmal auch überhaupt von dem Gegenstände,

den meine Aufschrift genannt hat. Ich weiss es

wol, dass er bey weitem nicht erschöpft; ich’

hoffe aber auch, dass nichts Unnützes daiiibcr

gesagt ist. Jeder Leser, den es angeht, setze

meine Betrachtungen für sich fort, uud vermehre

meine Erfahrungen für sich : ich selbst thuc das

auch — für mich , und , bemerke ich , man habt

meine Mitlheilung geneigt aufgeuommen , zu an-

derer Zeit wol auch, wie hier, für Andere. —

Nachrichten.

Wien. Uehersicht des Ortober'.

Hoftheater. Uelier Spontini's neu überarbei-

teten, oder eigentlich unter einander geworfenen
Ferdinand Curlee, aufgefulut am 5ten, zur Na-
mensfeyer des Kaisers, herrscht beynalio nur Eine

Stimme; und durch diese wird das alte Sprich-

wort bestätiget, dass, was nachkommt, in der

Regel nicht das Bösere sey, uud dass «ineni ge-

wendeten Rocke meistens die Haltbarkeit des Stof-

fes ielde. Unser Coinponist langt hier suit dem
dritten Acte an; die Mexikaner, an ihrer Spitze

ihr König Montczuma — die angeflickte Person-

nage eines wahren Karleukönigs — treiben ihr

barbarisches Unwesen, und die Krone des ganzen

Kunstgebildes, die herrliche, an musikalisch-thea-

tralischem Effect so überreiche Iutroductiou ist

nun zum zweyten Finale aufgespart; mehre neue

Tonstücke siud hiuzugekoinnien
, einige der vori-

gen theils weggcbliebcn, tlieils zerstuckt und in

einem andern Zusammenhang wiedergegeben, so

dass 'gegenwärtig, vorzüglich bey der Rüclorin-

uerung an das erste
,
glänzende Erscheinen , alles

mehr einer Bildsäule gleicht, welche durch die

Zeit lind ihre Einflüsse, durch die Sucht, nur

Anderes, was und wie es sey, sehen zu wollrn.

und wie die der Kuust feindseligen Dämonen
alle heissen mögen, seiner, in ziemlich rich-

tigen Verhältnissen ausgeführten Gliedmassen

beraubt, jetzt nur noch als Torso, verstümmelt

und unschicklich rcstaurirt dasteht, den Kenner
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mit Anerkennung der guten alten Ucberreste und
mit Verdruss über die Umbildung erfüllt, dem
Genuss suchenden Beschauer wenig, bietet, und
eher irre macht , als aufhellt und erfreuet. Was
die Darstellung betrifft , so gebührt diesmal die

Palme der Mad. Griinbaum (Amazilly), welche

diese anstrengende Rolle vom Anfang bis zum
Ende mit gleich ausdauernder Kraft und Tonfülle

durchhihrte, und die nur darin einen Tadel ver-

dient, dass sie, um der leidigen Mode zu huldi-

gen, es versuchte, einen Gesang zu verbrämen,

der nun einmal nach seiner Eigeuthüralichkeit

platterdings nicht dazu geeignet ist Ferdinand
Corlet verlangt ciuo hohe

, volltönende Tenor-
stimme, wie sie einst Hr. Siboui besass, als er

uns durch seine vollendete Darstellung dieses Er-
oberers der neuen Welt entzückte. Nicht so Hr.

Forti, der durch einige Falseltöue nicht die Don-
nerworte solch eines gebietenden Helden hervor-

bringen kann , und den kaum die schoneudste

Begleitung hörbar werden liess , so wahr und
rientig er übrigeus die Grnndzüge des Charakters

aufgefasst hat.'e und die llanptmomeutc der Hand-
Jung hervorzuhebeu wusste. Wie ehemals, so

stand auch jetzt ganz an seinem Platze Hr. Vo-
gel, als Telasco. Auch die uutergeordueten Rol-

len waren zweckmässig verlhcilt: nur wurde durch

Hrn. Griinbaum die unbedeutende Rolle Montezu-

raa’s, wo möglich, noch unbedeutender. Dagegen

herrschte in Decorationen und Kleidern alle cr-

si unliebe Pracht, und die ganze sccnische Anord-

, innig war höchst gelungen. Eine wesentliche Scliön-

licit erhielt die Vorstellung an: ersten Abend noch

durch die von Hrn. Aumcr dazu gesetzten Tanze,

welche besonders die Schaulust ini hohen Grade
befriedigten: die folgenden Vorstellungen entbehr-

ten aber dieses Reizmittels, und fauden so wenig

Zuspruch. — v

Auch Catel’s treffliche, in französischem Sinn

wahrhaft classische Semiramis erstand zu neuem
Leben. Mad. Lembcrl, in der Hauptrolle, da sic

sich nicht von der Heftigkeit der Leidenschaft

hinreissen liess
, und durchaus rein intonirle, zeigte

sich als treffliche Künstlerin, und entwickelte ei-

nen seltenen Reichlhum von Kunstschälzcn, so,

dass siebter, wie in ihrer Medea, der grossen

tragischen Sängerin, Mad. Milder - Hauptmann,

beynahe noch vorzuziehen ist. Hr. Miller, als

Arsaz, erweckte, keineswegs zu seinen Gunsten,

wehiuüthige Erinnerungen an seinen Vorgänger,

unsem unvergessenen Wild. In der Rolle As-
surs wünschte man , statt Hrn. Sichert , so wie

ehemals , Hrn. Vogel zu hören. Eben so wenig

war die etwas schneidende Stimme der Dem. Bou-
dra für die gefühlvolle Azema passend rgrei-

feud aber wirkte der stark besetzte und trefflich

eingeübte Chor, vorzüglich die Versrhw&rungs-

scene ,
welche mit Enthusiasmus aufgcnolttmea

wurde und wiederholt werden musste. —
Theater an der fi'ien. Am 7len erschien

wieder Ser Marcanlonio , worin, nach einem

langen Waffenstillstand , Mad. Borgondio neuer-

dings den Kampfplatz betrat. Sie ward mit stür-

mischem Beyfall empfangen, und wideriegte das

Gerücht, als ob ihre Stimme durch ihre Krank-

heit gelitten, auf die bündigste Weise durch einen

hinreissenden Vortrag. Indessen hat der burleske

Stoff den Reiz der Neuheit verloren , und das

Ganze fand wenig Eingang mehr. — Dem. Vio

delrulirte zum zweyteumal in der Xanberßöte als

Paminn. Sie erhielt und verdiente einstimmigen

I Beyfall. — Am lgten beschenkte uns Hr. Hor-
schelt mit ciucm neuen Kinderballette: Der blöde

Ritter, nach Duport, worin er die hohe Vollen-

dung seiner Pflauzschulc im Ensemble auf die

bewundernswürdigste Weise au deu Tag legte.

Der Waffentauz ist ein wahres Meisterstück, und
beym Fcstungssturni vergisst man, dass man thea-

tralisch getäuscht werde — so ernstlich ist liier

alles geincynt. Laut des Anschlagezetlels sind die

neuen Musiksätze vom Hrn. Opcrndireclor von
Seyfried; da aber dein lief, die vormalige Ge-
stalt dieses Ballets unbekannt ist, so kann er auch

nicht bestimmen, was von dem Ursprünglichen

beybehalten, oder was später hiiizugetliau wor-

den: so viel ist aber gewiss, dass die ganze Com-
positiou melodisch, ausdrucksvoll, und treffend

charakterisirt ist, auch sich durch «ine geschmack-

volle Instranientirung vor vielen andern Balletmu-

siken nuszciclinet. — Zu den Gesängen der lo-

caleu Posse: Der neue Don Juan , hat sieh wohl-

weislich kein Vater bekauilt. Es giebt Kinder,

deren sich rechtliche Acltcrn schämen müssen:

in eine solche Kategorie gehören auch diese

Wechselbälgc. —
Theater in der T.eopohhtadt. Es entstanden

aus Nichts, und lösetcn sich auf in Nichts: l. Das
Erdbeben von Messina, eine verliöserte Ausgabe

der Emilia Ga/otli; a. Druhomira, historisches

Schauspiel: zu beydeu die Musik von Gläser. Die

,oOgi
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Diction im letztem ist so übel nicht: es hatte ei-

uigcrraassen ein günstigeres Schicksal verdient.

3. Dioge/ies u. Alexander , Carikataroper, comp,

von Volkcrt. Bey den Wiederholungen derselben

suchte man auch mit des Philosophen Laterne

vergebens Menschen im Scliauspielhause.— Das

Theater in der Josephsladt giebt unnntei—

brochen eine Parodie der Tragödie Sappho, unter

dem Titel: Seppherl, welche von trivialem Witz,

ja sogar, gerade heraus gesagt, von Zoten strotzt.

Ein Volksmärchen, mit Musik von Kauer: Die
Brüder von Staujfenberg , oder: Die tb'ander-

slrdusschen , ist unter vielem Schlechten zuverläs-

sig das Allrrschlechteste. —
Coneerte

.

Am iitcn gab Hr. Sclieidl, der

Sohn, im landstäudischcu Saale eine Mittagsun-

terhaltung, in welcher wir: l. Die Ouvertüre

aus Cosi fan tutte, 2 . einen Psalm vou Um.
Domkapellm. Preiudl, 5. eine rossinische Arie,

welch o Dem. Minelti sang, 4. ein Terzett von

Sim. Mayr, vorgelragen von deif Hm- Mozattr,

Seipelt und Anton Schuster, 5. ein von Hrn. Jäll

gespieltes Violinconcert
, 6. endlich auch eiu paar

Dcclamationen — kurz, manches Artige, mir

nicht den Hrn. Concerlgcber seihst zu hören be-

kamen ,
der sich — sonderbar genug — aus. ent-

weder angestammter, oder notli wendiger Beschei-

denheit zur aten Violine hingestellt hatte. — In-

teressant und1 befriedigend in jeder Hinsicht war
dagegen das, von den Gebrüdern Khayll am i8len

im kleinen Kedoutensaale veranstaltete Coucert.

Gleich beym Anfang erregte eine, von unseim

wackeni Violinspieler, Pechatscheck, gesetzte Ou-
vertüre , welche die schönsten Beweise für des

Vci fassen Ftfinduugslalcnl und Sachkenntnis lie-

fert, das günstigste Vorn rtheil. Nicht minder
gehaltvoll war ein

, von Hin. Franz componirtes

Adagio und Rondo für Flöte n. Iloboe, und des

Hrn. Lcidestlorf Coucert- Polonoise, in welcher

auch der dritte Bruder seine ungewöhnliche Vir-
tuosität 'auf der Trompete im zartesten Verein

mit seinen Geschwistern entfalten konnte. Für
ihre Jahre bewondernswerth spielte die kleine

Fräulein Lassnig des Hrn. Moscheies Pianolöite-

Vnriationcn über den Alexander - Marsch; und

der Gesang der Mad. Grnnbatun — sie gab eine

Arie von Rossini — entzückte, wie hnmer, die

ganze Versammlung. Noch spielte 11 r. Prüf. Drechs-

ler ciuige freye Phantasien auf dem sogenannten

Adiaphanon ,
oder uuvcrstimuibaicm Piauoforte,

nen erfunden von dem Instrumentenmacher und

Mechaniker, Hru. Franz Schuster. Nach dieser

ersten Probe kann man über den Werth oder

Uuwerlh der Sache selbst nicht mit Sicherheit

nrtheileu. Besitzt diese Erfindung in der That

jene unschätzbare Eigenschaft der Unverslimmbai-

keit: so ist nur zu wünschen, dass durch fortge-

setzte Forschungen und Verbesserungen den Tö-

nen auch mehr Klang, Stärke und Dauer gege-

ben , vorzüglich aber das Nachklingcn und lucin-

anderfiiesscu derselben auf das sorgfältigste ver-

mieden werde. Hr. Drechsler behandelte das

Instrument mit grosser Gewandtheit und Einsicht;

tu einem beschränkterem Raume würde ohne Zwei-

fel die Wirkung glänzender, mul der dem mei-

sterhaften Spiele gezollte Beyfall noch allgemeiner

gewesen soyn. —
Aiscel/en. Vor kurzem erregten liier vier

hlindc italienische Tonkünsltcr bedeutendes Auf-

sehen. Der Bauqtiier Serrenfi in Parma liess ili-

1 neu auf seine Unkosten durch den Meister Pesuit

Unterricht ira Violinspiel erlheile», und dies«

Gesicbtlosen sind nun durch Talent und ei-

genen Fleis in den StanJ gesetzt, sich einen

!
anständigen Unterhalt zu verschollen. In der That

1 stellen sie bereits auf einer nicht geringen Bil-

dungsstufe; ihr Vortrag ist rein, nett, und inuig

in einander verschlungen ; besonders zeichnet sich

der Primarius durch eine eigenthümliche Spielart,

und auch durch die täuschendste Nachahmung de«

1 Flötcntoiis aus. Sie Hessen sich täglich in den

ersten Gasthäusern vor gewählten Gesellschaften,

und Abends nuf der neu angelegten Promenade
hören, wo sie jederzeit mit Beylall belohnt und

für ihre Mitwirkung zum geselligen Vergnügen

reichlich entschädiget worden. Ain merkwürdig-
sten schien mir aber ihr Besuch im hiesigen Blin-

dcniiistitute, wo die dort ciugeiuhrtc Unterrichts-

methode ihren lebhaftesten Anlheil erregte. Die

Zöglinge dieses Instituts machten ihre Schicksals-

Gefährten mit ihren Werkzeugen, Handarbeiten

u. s. 1. bekannt, und gaben ihnen auch Proben

ihrer musikalischen Fortschritte, wogegen sich die

Gäste auch vor ihnen producirten
,
und somit eia

i kleines Priiliing*roncei't oder ein artistischer YVr.'f-

i streit entstand. — Aui theatralischen Horizonte

sollen, dein Vernehmen nach, baldigst erscheinen:

Im l [oft heu ter r Die Zauberßote, und Boyeldini’s

Chnperon rouge ; im Theater an der Wien: /In«

Schloss Theben, romantische Oper vou Kauue;
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die Maccahäer, biblische.? Drama von JSryflied,

und Tanrred , als Versuch der Mad, Borgondio
in deutscher Sprache. — Während der au er-

wartenden Anwesenheit der hohen Alliirtcn wird
die Gesellschaft <jer Musikfreunde des österreichi-

schen K.iiserstanlps, Handels Tnuolheus iu iler k.

3t. Reitschule aufluhreu. — Beethoven soll au
einer grossen Cantate arbeiten.

R EC £ N 3 I O X .

Zehn Gedichte des Frtyhcrrn 11- F. von der
Malsburg, in Musik ges. — — von G. C.

Grosheim. Liedersannnl. 8ter Thcil. Mainz,
bry Scholl. (Pr. a Guld.)

Hr. G. liefert hier, mit Ausschluss des sech-

sten und zehnten Stucks, recht eigentliche deut-

sche Lieder, wie diese Gattung zunächst durch

Schulz und Keichardt fester bestimmt, und her-

nach, gewissennasjcn in stiller Opposition gegen

die ühcrhandgenoinniene Manier, deutsche Ge-
dichte eanzoneitenarlig (italienisch) oder roniaii-

zenarlig (französisch) zu behandeln, von Zeitei;,

Nägcli und einigen Andern furtgefuhrt .und weiter

ausgehildet worden ist. Da die gegenseitige Op-
position ohne VVortstreit, unmittelhar durch gute

Leistungen auf heyden Seiten geführt worden ist:

so ist auch das Resultat für Urtheil und Praxis

leiclrt und bald gefunden worden; das nämlich:

Eines ist zu tliun, das Andre nicht za lasseu:

jedes aber an seinem Orte ; uud dieser muss durch

Inhalt und Form jedes Gedichts selbst bestimmt

w'erden.

Dieser Mcvnnng scheint nun auch Hr. Gr.

7,u seyu. Was er iu jener ersten Weise bthnn-

dclt, eignet sich dazu: wo er ahweicht, verlangte

das Gedicht die Abweichung. So wie er aber

die Gattungen richtig aulgcfasst hat, hat er auch

die einzelnen Lieder richtig ergriffen, und jedes

hat den ihm angemessenen Ausdruck ; wie denn auch

keines als Musikstück überlinupl ohne Interesse ist.

Zu dem Einen , wie dein Andern
,

trägt die Har-

monie ohugclähr in gleichem Verhältnis wie die

Melodie bey; und das ist eben hier ganz recht.

Der letztem, betrachtet man sie allein, darf in—

dess hin und wieder wol etwas mehr ursprüngli-

che Eigenheit gewünscht werden; doch wird keiu

Billiger und Erfahrner daboy vörgesseu , ilavs ebeti

dies, ehen bey so kleinen Stücken, sehr Viele«,

uud el>en so Schwieriges , als Seltenes, wünschen
heisst. Auf das Dritte, worauf es eben bey die-

ser Gattung weseutluh nukümmt, auf die Rhyth-
mik . hat Hr. Gr. offenbar nicht W'euig Geschick-

lichkeit und Eieis verwendet; und es ist ihm da-
mit nirgends missglückt

, öfters aber vorzüglich

gut gelungen. Einigemal, hesouders gleich ira

ersten Stuck, bleibt dem Rec. jedoch, auch bey
wiederholtem Durchgehen

, noch das Gefühl dffr

Yerstaudesarbeit des Neri s; etwas von Küusteln,

etwas von Zwang. — Das sechste Stück weicht

in so fern von jener Gattung ah und nähert sich

der zweyten, dass es ein obligat figurirtes, und
jede Strophe ihr eigenes Accompagnemcut erhalten

hat, uud die» so gearbeitet ist, dass es sich nahe
au Eiiizeliihcileu des Texte» hält. ( Der Gesang
wird iu jeder Strophe nur so weit abgeäudert,

als cs das Gedicht ju Hinsicht auf Declamation

und Ausdruck nötliig machte: bleibt aber im Gan-
zen und Wesentlichen sich gleich.) Das Stück

ist eines der gelungensten, und iu seiner Art wahr-
haft ausgezeichnet. — Das zehnte Stück hinge-

gen ist eigentlich eine kleine Cautale, wechselnd

.mit Rreitativ uud Gantilcna, welche letzte wieder

bald arii-Uen bald liedrruiässig geschrieben ist,

und am Ende zu einem kleinen Duett wird. Der
Dichter hat hier (aber auch nur hier) der Worte,
und der nicht eben bedeutenden, ifry weitem zu
viele gemacht, uud der Componisl ist ihm auch

in die Hielte, in’s Bildern elc. gefolgt; kurz, die

sieben Seiteu dieses Stücks wiegen leichter, als

die Eine Seile fast jedes der eigentlichen Lieder

iu dieser Sammlung, ebschou auch dort manche
augenehme Stelle sich findet.

Nach dieser Bezeichnung aller, ist über die
1 einzelnen Stücke wenig zu sagen nöthig. No. r,

ist gut; No. 3, eiu Choral, gleichfalls: doch
mehr iu Harmonie, als iu Melodie ausgezeichnet;

j
No. 5, iu grösster Einfalt, (ein Schweizer- I.ied-

! eben in Nachahmung des Schwcizer-Reigeus,) was

es seyn will; No. 4, sehr gut; N’o. 5, nicht

besonders; No. 6, jenes oben schon erwähute,

schöne Stück; No. 7, trefflich, namentlich der

Schluss* mit seinem höchstem fachen Paar Noten

tief in’s Herz dringend; No. 8, wieder höchst-

einfach, und ganz, was es seyn will, übrigens

durch das (liier ganz am rechten Orte) Malende

in der Begleitung noch besonders anziehend:
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No. gut No. io, jene* <yntatenmässige

Stück.

Kurze Anzeige k.

Collection der Concerto» pour le Pianoforle de

Mozart , avec aecompagn. ctnne Flute

,

3

Violons , 3 Violes, Violoncello, et Contre-

basse ad libitum , arranges par J. H.

Clasing. No. 3. Leipzig, cliez Peter*.

(Pr. 3 Thlr.)

lieber das ganze, gewiss dankeswerthe Un-
ternehmen, die', von Keinem, wer er auch sey,

in ihrer Art iibertrofTeiien , oder auch nur er-

reichten Meisterwerke Mozarts aus dieser Gultung,

da inan sie iu öffentlichen Concerten von unsern

Virtuosen, leider, fast gar nicht mehr hört, für

kleinere Cirkel ausgewählter Musikfreunde brauch-

barer, die Besetzung u. Ausführung erleichternder,

aber, so viel irgend möglich, ohne grosse Auf-

opferungen des Wesentlichen, und, wenigstens für

deu Geist, Entscheidenden, zu bearbeiten: über

dies Unternehmen ist vom Ref. in No. i4 dies.

Zeit. v. J. 1818 ausführlich gesprochen worden.

Er verweiset bey der Anzeige dieser zwcyten

Nummer diejenigen Leser, welchen darau gele-

gen, auf jenes Blatt, da alles dort Gesagte auch

liier seine Anwendung findet. — Man erhält

aber diesmal wieder eines der herrlichsten Con-

certe Mozarts, aus seiner miltleru /eilt das, des-

sen isterSaiz aus Esdur ira C-Takt, der zweyte

aus C rnoll im Dreyuchtel-Takt, der dritte, ein

Rondo, aus Es dur im Scchsachtel - Takt, mit

dem kurzeu Andantiuo cantabile im Dreyvicrtel-

Takt, geschrieben ist. An Sorgfalt der Bearbei-

tung fehlt es dieser No. so wenig, als der ersten;

nud was den Totaleffect anlangt, so eignet sich

diese wol noch etwas mehr für solche Bearbei-

tung, als jene erste No. — Ref. wünscht dem
Unternehmen genügende Unlerstulznng, da von

dieser wol die Fortsetzung, des ganzen löblichen

Unternehmens abhängt.. r-

Sechs deutsche Lieder mit Begleitung des Piantf.— — von IVollant. 5tes Heft der Gesangtt.

Berlin, b. Schlesinger. (Pr. i4 Gr.)

Del' Hr. Verf. besitzt die Gabe, leichte und

gefällige, wol auch herzliche Melodien zu erfin-

den. Diejenigen seiner Lieder, wo er es zunächst

auf solche Melodien angelegt fiat , werden am mei-

sten gefallen, selbst wenn sic, wie das wol hin

und wieder der Fall werden kann, an frühere

erinnern sollten. Das Lied, No. 5, und die

niedliche Kleinigkeit , No. 6 ,
(für zwey Soprane,

ohne alle Begleitung) finden gewiss bey Jedermann

Bey fall.

Fantaisie pour le Pianoforte av. accomp. du Cor,

comp, par J. Nislc. Leipzig, chcz Breit-

kopf et Härtel. (Pr. io Gr.)

Einem Hornisten , der besonders schönen Ge-

sang auf seinem Instrumente erlangen \fill, wird

die Uebutig dieses kleinen Musikstücks gewiss nüt-

zen : es ist mit genauer Kenntnis des llorns ge-

schrieben, und auszuftiliren nicht schwer. Ah
Composition an sich ist es nicht bedeutend: und

auch sonst hätte manche Stelle vor dem Druck

verbessert werden sollen. Dio Klavierstimme ist

ganz leicht auszufuhreu.

Alla Turca per il Pianoforte
,
comp, da Luigi

Berger di Berli/w. Op. 8. Berliuo, press«

Schlesinger. (Pr. 13 Gr.)

Ein empfehlenswerthes Musikstück, in Form

eines grossem Rondo, und im Charakter, wie ihn

der Titel bezeichnet. Das treibende, in Seciizrlm-

theilcu laufende Thema ist besonders w oldgewählt,

und alles, was damit oder dazu gelhan wird, zeigt

einen Mann, der seiner Sache kundig ist. und

recht gut weiss, was er damit will. Das Werk-

elten ist nicht zu schwer auszufuliren
,

und ran»

Jedermann Vergnügen machen. ^

./

LEIPZIG, bey Daeiikofv und II.Vrtee.- Ü1
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
—

I III

Den 2 ,en December. N?. 48. 18 18.

Etwas über grosse Singstücke, cum Behuf

e

ausserordentlicher Musikfeste.

Keine Lander können sich eines so allgemein

verbreiteten Geschmacks au der Tonkunst, in

Städten und Städtchen, rühmen, als Italien und
Deutschland. Ohnstreitig mit ciue wolilthätige Folge

der ehemaligen vielen Residenzen kleiner Fürsten

und Herren iu diesen Ländern ; wo in jeder, mehr
oder weniger, Kunst und Künstler, und beson-

ders Tonkunst und Tonkünstler, gepflegt werden:

da sich hingegen in ubergrossen Monarchien alle

Kunst und Künstler in der Hauptstadt coucentri-

ren , und sic gleichsam mit Schönheiten übersäl-

tigeu, wahrend im Umkreise von hundert Meilen

der Bürger, heyra ängstlichen Betriebe seines

Brod - Erwerbs, mei-t keine Ahnung von Kunst-

schönheiten hat, und bey der einzigen ihm hör-

baren ,
oft schlecht genug besetzten und ausge-

fiihrten Kirchen- oder Tanzmusik, haben kann.

Daher nun auch die Leichtigkeit , mit welcher sich

durch ganz Italien in 'jedem Dtädtchen, ja in je-

dem Flecken, Orchester, wenigstens ehemals von

zwry- bis dreyhundert Sängern nnd Spielern, zur

Verherrlichung eines Festes, vereinigen konnteu.

Din Gleiches ist bekanntlich seit einigen Juhren

in mehren Orlen Deutschlands, und auch in der

Schweiz, aus freyer Liebe zur Tonkunst gesche-

hen, um grosse und erhabene Werke, auf eine

ihrer würdige Weise, aufzufuhreu und den Be-
wohnern der umliegenden Gcgeuden zum Hören
uuü Genies: darzuhieteu.

Nur Eins, das Locale nämlich, erschwert,

wenigstens iu Laudstädteu , dergleichen Unterneh-
mungen ins Grosse. Denn wenn ein Orchester

von a bis 3 oo Musikern auch eine Anzahl von
a bis 3ooo Zuhörern voniusselzt: so macht dies

in grossen Städten zwar, in der Regel, keine

so. Jstir^uig.

Schwierigkeiten j wo es, ausser den Theatern;
auch nicht an grossen Concerlsälen fehlt, oder
doch nicht fehlen sollte: in kleinen Städten hin-
gogen bleibt keine Wahl übrig, ausser einer Kir-
che. In diesem . der Gottesvereurung geweihetem
Orte, können aber nur religiöse Dramen u. ähn-
liche Werke aufgeluhrt werden. Zwar fehlt es
uns gar nicht an Meisterstücken dieser Art: nur
würde es nöthig seyn, um die Zeit auszufülten,
meine, verschiedene Werke nach einander auf—
Zufuhren: denn es kommt hier darauf au, ein
zahl: eiches und eliYeuwertfles Auditorium bis drey
Stunden lang, auf eine würdige Art zu unterhal-
ten; und au Stücken, welche diese Zeit auslüllcn,
fehlt es allerdings. Wären die, fiir das Wiener
\\ ittwen - Institut geschriebenen

,
grossen Ora orirn

ins Publicum gekommen: so wäre daran vielleicht.,
kein Mangel; so aber— was bleibt denn, wenig-
stens von solcheu, die Allen zugänglich sind, als
Haydns Schöpfung und Handels Messias, und
Handels Messias und Haydns Schöpfung? —
Wahr ist cs freylich: jedes kunstgebildele Ohr,
ja wol auch jedes fühlende Herz, wird sich
noch immer, und immer wieder, auf den Genuss
einer grossen und schönen Aufführung der Schöp-
fung ‘freuen. Doch braucht man, um, besonders
an mildern Orten, das solchen Veranstaltungen
nöthige, zahlreiche Publicum zusammen zu bringen,
auch nicht eben gebildete Ohren und nicht eben ge-
luhlvolle Herzen, u. unter diesen giebt es denn auch
Personen, wie jener ehrliche Bürgersmann, der, auf
eine Einladung, der Aufführung der Schöpfung
beyzuwohnen , erklärte: „die habe ich schon ge-
sehen!' 1 Also: auch einmal etwas Anderes! Nun
ja; so giebt man, um der Veränderung willen, auch
einmal den — Mtssias! Gott bewahre mich, dass
ich, als Zuhörer, etwas gegen diese Wahl hätte:
aber denke ich mich als Unternehmer, oder an
die Stelle eines solcheu

,
so bleibt mir deuu doch,

48
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ausser dem , dass die Veränderung von i zu 3,

und von 3 zur i nicht eben die mannigfaltigste

ist, noch mancher Zweifel, noch manche Bedenk-

lichkeit, in Ansehung dieser Wahl, wenn ich an

den grössten Theil gewöhnlicher Zuhörer denke.

Das grosse, wahrhaft classische Werk mag der

Musicus immerhin mit dem höchsten Interesse, ja

mit einer Art von Andacht und Ehrfurcht aus-

fuhren, welche es allerdings verdient, und, in

Ansehung seiner Chöre, noch nach hundert Jah-

ren verdienen wird; denn diese sind und bleiben

unsere höchsten Muster für grosse, sehr starkbe-

setzte Singchöre. (Selbst Vater Haydn beweist

dies, indem er eine der herrlichsten Wendlingen

aus einem Chore des Messias
,

in einem Chore

seiner Schöpfung nachgebildet , und mit dem im-

posantesten Eiferte nachgebildet hat.) Aber die

Arien, die Arien! — So höchsterwünscht es

mir immer war, deu Messias gut aufgelührt zu

hören; und auch, was diese Arien hctrilft, ihre

eigene Form, ihre fliessenden Melodien, die un-

gezwungene, beständige Verwebung des eigenthuin-

lichen Gangs der Instrumente in ihnen zu bemer-

ken, alles das immerfort mit der gegenwärtigen

Manier, Arien zu schreiben, zu vergleichen etc.;

so kann ich deeh nicht Iciigneu : die oft nur zu

sehr verbrauchten Gedanken und Modulationen,

die öftern Wiederholungen eines und des nämli-

chen Salzes, überhaupt aber eine, für unser Ohr
zu merkliche Leere, verursachten, dass sie, bey

aller untadelhaflcn Ausführung, mein Gefühl nur

wenig anspracheij , und mein Vergnügen daran

nur aus der Verstaudcsoperation entsprang, aber

sie, selbst dabey und für meiuc äusseren Sinne,

nur tu lang schienen. War das nun bey mir

der Fall, so konnte cs nicht befremden, wenu
der grosse Haufe der Zuhörer, welcher vom Hän-
del Musik zu hören erwartet hatte, wie er sie

jetzt dien zu hören gewohnt ist, und welcher,

als er sich geläu'cht fand, sich nicht durch meiue

technischen ,
ästhetischen uud historischen Bemer-

kungen entschädigen konnte, lange Weile fühlte,

uud Mancher aus ihm wol gar sauft entschlum-

merte, bis ihn der Donner der Chöre wieder er-

munterte. Dies ist aber nicht Häudels Schuld,

sondern die Schuld der Zeit, uud der totalen

Veränderung, den ihre Macht in jener Hinsicht

auf den Geschmack ausgeübt hat; und zwar, tneyn’

ich, uicht mit Unrecht, indem jene Arion eben

für jene Zeit uud ihren Geschmack geschrieben

waren, und was für eine bestimmte Zeit geschaf-

fen ist, mit ihr untergeben muss, ausser, iu wie-

fern es ein historisches Denkmal bleibt. Seine

Chöre aber schrieb Händel eben so gegen seinen

Zeitgeschmack , als gegeu den tinserrt, vielmehr

über jedem, und souach für jede Zeit. Ueberdie*

weist inan ja, dass alles, was Melndie heisst, nun

einmal, über kurz oder lang, die Schuld der Na-

tur bezahlen muss; und dass da kein Sperren u.

Gegenreden hilft — gerade, wie mit der Schön-

heit des äusseni Menschen; dass hingegen Harmo-

nie und Contrapunkt Jahrhunderte lang, ja ewig

halten ,
und halten müssen — gerade wie die

Schöuheit des inuern Menschen.

Wenn es nun ausgemacht ist, dass die Chöre

im Messias immerfort als Muster in ihrer Art

angesehen weiden müssen; wozu aber durchaus

gehört, dass man sie nicht blos in der Partitur

sludirt ,
sondern von stark besetzten und braven

Orchestern wirklich vortragen hört
,
um das Grosse

u. Erhabene darin recht lebendig zu fühlen, nicht

blos sich denken zu lernen ; wenn es ferner aus-

gemacht ist, da.-s der von Händel so sorgfältig

aus heiliger Schrift aufgesuchte und so glücklich

verbundene Text zu diesem Werke noch ganz

besonders verdient, dem Publicum recht oft ans

Herz gelegt zu werden: so entsteht die Frage:

Auf welche Al t könnte der Messias Allen, die nur

eiiügermassen an Musik Aufheil nehmen , dafür ei-

nigen Sinn, einige Neigung haben, durchgehends an-

genehm und wünschenswert)], eben so angenehm und

wüuschcnswerth, nls die Schöpfung wirklich ist, ge-

macht werden; damit er, als noch immer gang-

bares Kunstwerk, bey solennen Musikfesten oft

wiederholet werden könnte, so dass, ausser all-

gemeinem Genuss und Nutzen, auch dadurch der

Geschmack unserer jungen Componisten fort uud

fort am Solideu, Ernsten, Edlen und Grossen

Untei halten und darin gebildet würde? — Ich

weis« es nicht ; icli frnge , und wünsche eine Ant-

wort zu veranlassen. Denn was sich mir als Mit-

tel dazu darstellt, das hat, wie ich gar wohl sehr,

viel Bedenkliches, noch mehr Schwieriges, ja, in

gewissem Sinn, selbst sein Gefährliches. Doch «ey

es kürzlich erwähnt: vielleicht dass Andere eben

dadurch auf Etwas gefuhrct werden, dem weniger

entgegensteht. Ich rathe nämlich: Eiuer unsrer

geistreichsten
,

gründlichsten und eben für dies

Fach der Musik vorzüglich gebildeten Componi-

sleu schreibe, oder besser, Verschiedene in Ue*
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bereinkunft schreiben — Händel’n und sich selbst

zur Ehre — die säinnitliclien Arien im Messias

ganz neu, und zwar, oWol im wahren Orato-

rienstyl , doch auch mit allen Vorzügen und allen

Reizen unsrer jetzigen Melodie und Inslrumenti-

rung, und lauen diese ihre Coinposilionen , mit

Handels unveränderten, nach Mozarts Bearbeitung

herausgegebenen Chorgesängen ,
vor einem grossen,

und, so weit das zu erreichen, gebildeten Audi-

turio, von einem starken und braven Orchester

und guten Sängern zur Probe auffiihren. Auch
die Ouvertüre dürfte zu diesem Behuf neu zu

schreiben seyn. Wenn nun das Werk iu sol-

cher Gestalt Beyfall fände, und zwar zugleich deu

lleyfall der Menge und der meisten der anerkann-

ten Musikkenner: ( alle wird man für so etwas

nie gewinnen, da bey nicht wenigen von ihuen

die historische, und überhaupt die wissenschaftliche

Ansicht entscheidend mitwirkt:) daun lassen sie diese

neuen Stücke, unter ihren Namen, in Partitur,

zum Gebrauch der gauzen deutschen Kunstwclt

drucken. So köunte hey künftiger Auflulirung

des Messias jeder Dirertor sich dieser Erneuung

bedienen, uud jeder Zuhörer würde, auch an

diesen Sätzen nun Interesse, Freude u. Erbauung,

der Musikliebbaber hingegen, ausser diesem, noch

mannigfache Anregung zum Unheil uud manche

Belehrung finden. Und weit entfernt, dass die*

Handels Ehre zum Nacbtheil gereichen köunte,

wäre es vielmehr eine Huldigung, von deu

schönsten Talenten unsrer Zeit , und von der ge-

genwärtigen musikalischen Welt ihm dargebracht,

damit jene* seiu classiscbes Werk in Anwendung

noch ferner erhalten, und eben «ein Herrlichstes,
,

die Chöre, nicht bios als Studien in den Samm-
lungen bewahret, oder, hey Aufführungen, von

dem, durch die Arien abgekuhlten Publico lauer

aufgenommen wurden. Zum Studio des Eigen-

thümliehen des ganzen Werks, wie es ursprüng-

lich ist, bliebe dem Tonkünstler ja noch itnmer

die gedruckte Partitur des Ganzen, wie sie jetzt

in Jedermanus Händen ist oder seyn kann.

E. L. Gerber.

Nachrichten.

Dresden. Am toten Octbr. führte die italien.

Gesellschaft zum erstenmale die tragische Oper,

Maomello, auf. Sie i*t vom Dichter Romani in

Mayland nach iVollaire’s bekanntem Trauerspiele

bearbeitet, und vom königl. bayerseben Kapcllm.,

Hrn. Ritter von Winter, in Musik gesetzt. Zum
erslenmale wurde diese Oper am 2ö»len Jan. 1817
auf dein Tealro detla Scala iu Mayland gege-

ben und mit dem grössten Beyfall au ('genommen

;

worüber damals ausführliche Nachrichten in die«.

Zeitung zu lesen waren. — Bey uns waren die

Urtheile verschieden, und es scheint, unser Pu-
blicum fand nicht eben grosses Vergnügen an die-

sem Werke: es wird jedoch dies Publicum —
oder , um mich bestimmter auszudrücken, der

weniger (lenkende und schwächer empfindende

Theil desselben — uns verzeihen , weun wir be-

haupten , in der ganzen Oper erscheine der Geist

dieses trefflichen, erfahrnen, iu Melodie und Har-
monie gleichausgezeichiietcii Tousetzers , wahrhaft

glänzend: und das Feuer, die Kraft darin wild
bey Theiluehmendea um so mehr Bewunderung
erregen, da sie von einem zwey- bis drcyuud-
seehzigjäh eigen Meister ausgegangen. Wir wün-
schen unsern jungen Componisten wahrlich ein

Grosses, wenn wir sagen: möchten die, welche

seine Begeisterung theilen, zugleich an seinen Ein-

sichten und an seiner wohlgeordneten Kunst glei-

chen Theil haben; und umgekehrt, die sich diese

zu eigen gemacht, zugleich durch jene belebt wer-
deu! dann würden sie — gar manches Andero
unerwähnt — auch die beyde» , eben jetzt ge-
fährlichsten Stellen ihrer Fahrt durchs weite Meer
der Kunst glücklich umschiffen; nämlich die schrof-

fen Klippen überküusüirher
, kauin verständlicher

Harmonie, und des vielen Singen* ohne Gesang.
— Zwar findet man in Winters Milliontel häu-
fige Kemiuiscensen , voruämiich aus sciuem un-
terbrochenen Opjerfesl: aber, ausserdem, dass W.
hier nichts gethan, als was Andere, z. B. Rossini

uud Sim. Mayer, (letzter vornämlich in Adtlasia
e Alerano

) gleichfalls nicht gelassen
, und woza

er, da von seinem Eigenlhum die Rede i*t, doch
wol inehr Recht hatte, als sie; so hat ja auch W.
niemals darauf Anspruch gemacht, dass ihm die

Quelle ursprünglicher, immer neuer Erfindung so

reich fl i esse , wie etwa dem Mozart oder Haydn:
und es ist und bleibt endlich doch Einseitigkeit

der Ansicht und Beschränktheit des Urtheils, ge-
gen einen Künstler Gleichgültigkeit anzunelunen

oder zu affectiren , dessen Werke bey übrigens

unverkennbaren uud eminenten Vorzügen , im Gan-
zen de* Geschmacks und im Einzelnen gewisser
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Lieblingszüge ,' einige Familienähnlichkeit nnter

»icli haben. Verfährt man denn z. ß. mit Ma-
lern so? Ist mau— um von so vielen trefflichen

Meistern, die hier zu nennen wären, nur einige

anzufuhren — ist man gegen Andrea del Sarto,

gegen Teniers, gegen Berghem gleichgültig, weil

sie allerdings in jenem Falle sind? Nein; gegen

die wurde mau't, die also sich gegen sie benähmen;

und da uns dies ganz recht scheint, so wollea

wir es auch in der Anwendung aui' den hier ge-

gebenen Fall also machen.

Die vorzüglich merkwürdigen Stücke dieser

Oper siud folgende. Die Ouvertüre mit türki-

scher Musik, wie sie der Inhalt der Dichtung zu

erfordern schien. Die darauf folgende Introdue-

tion enthält eine Musik voll Würde und Erha-

benheit, und ist mit wahrhaft gründlicher Kunst

geschrieben. Palmira’s Cavatina mit dem Chore

der Mädchen, ist einfach, unschuldig und ein-

nehmend. Das Duett zwischen Maometlo und

Zopiro: In te punir domani — ist durch dio

Musik schön ausgedriickt und auch brav decla-

mirt. Das erste Finale ist sehr schön; es schliesst

mit einem herrlichen Sextett in sechs Ilauptslim-

men und mit einer kräftigen Stretta. Das Duett

zwischen Maometto und Seide: Ah, oonfida ad

altra mono — ist gut; aber anziehender noch

das Largo
,
wenn Seide sagt;

Ahl che questa idca arudele etc,

Maometto: E confaio l’infedele etc.

Neu ist die Idee des Tonsetzers, zwev Cha-

raktere mit einer den Worten so angemessenen

Begleitung auszudrücken ,
welche in ihrer Mitte

•ine sehr schöne Circulation des Tones aus C in

Asdur bildet. Rühmenswürdig ist Seide's Arie mit

dem Chore, die mit oinem Duett mit Zopiro be-

ginnt Das Quintett ist eine der glücklichsten Dar-

stellungen W.s ,
und setzt , mit der ihm vollkom-

men angemessenen Musik , diesem Acte die Krone

auf. Palmira's Arie ist zwar sehr gut, aber auch

etwas lang. Was das Gefühl der Zuhörer ab-

kiihlt, ist das Ende derselben. — Der Dichter

hätte dem Ganzen — und unschwer, wie mir

däucht — weit mehr Anziehendes geben können,

wenn er mehr wirklicher Dichter, als geübter

Versemachcr, hätte seyn wollen oder scyn kön-

nen. Doch thut diese Unvollkommenheit wenig-

stens den angeführten schönen Musikstücken kei-

nen Eintrag. Sie wurden auch vom Auditorio,

das indessen nicht sehr zahlreich war, mit gros-

sem Beyfall aufgenormnen. Hr. Tihaldi, alt Mao-
metto, hatte den Charakter richtig gefasst, und

beiniihete sich nach allen Kräften, ihn befriedi-

gend darzustellen ; die Duette mit .Zopiro u. Seide

saug er schön. Die Lage der Töne in seiner

Rolle (wie der Musiker sich ausdrürkt) war in-

dessen für seine Teuoratimme zu hoch; in man-

chen Stellen mit Chören wurde daher die Solo-

stimme zu sehr ülertönt. Diese, kann man sa-

gen , ist gar nicht für den eigentlichen Tenor,

mehr für den Alt gesetzt. Es muss doch jetzt

in Italien keine körnigen Tenorstimmen geben,

sondern , wie in Frankreich
,

fast nur dem Alte

sich nähernde, weil man so hoch setzt. Hr. Be-

nincasa zeichnete sich in der schönen Rolle dei

Zopiro gar sehr aus, und trug auch das Tragi-

sche sehr gut vor, was ihm uni so inehr zun

Ruhme gereicht, da dies eigentlich nicht in sei-

ner Natur liegt, sondern nur durch Kunst und

Fleis errungen war. Seine starke und schöne

Bassstimme liess jeden Perioden in richtiger De-

clamation und kraftvollem Ausdruck hervorgeheu.

Das Publicum gab ihm lauten Beyfall. Hr. G.

Sassaroli hatte die Rolle des Osraar, und Hr.

Decavanti die des Fanor. Mad. Sandritii gab den

jungen Seide. Sie zeigte sich als treffliche Schau-

spielerin , und erfahrene
, ausgebildcte Künstlerin

überhaupt. Ihr Gesang war voll Feuer u. Aus-

druck. Vorzüglich gelang ihr die grosse Arie,

nachdem sie im vorhergehenden Duett dem Ma-

homet geschworen hat, Zopiro, ihren Vater, dm
sie nicht kennt , zu ermorden. Hier belohnte sie

auch das Publicum mit allgemeinem Beyfall. Nur

die einzige Bemerkung erlauben wir uns, sh

freundschaftlichen Rath: Mad. S. vermeide, so

viel es möglich ist, männliche Rollern ihre Ge-

stalt passt nicht dazu. Dem. Funk, als Palmira,

sang das Cantabile ihrer ersten Cavatina, so wie

auch das
,

ihrer grossen Arie im zweyten Acte,

sehr schön, weil dieses, wie wir schon ölten

gesagt haben, ihr«' Art, die Stimme auszubrei-

ten und pathetisch vorzulragen, angemessen war.

Schade, dass sie in der Actiou nicht mehr Feuer

und Ungezwungenheit besitzt! Sie bedenke, dm
man zwischen den Stylen einen Unterschied ma-

chen muss, und dass eben der pathetische Styl

durch Energie und innere Belebtheit gehoben und

lebendig werden soll. Auch berücksichtige >><

die Declamation in ihrer Verschiedenheit den vrr-

schiedenen Stylen gemäss; und vorzüglich, <D
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genaue Intonation. Wir lagen die* ans wahrem
Autheil und mit dankbarer Anerkennung ihrer

übrigen Verdienste. — Die Ausführung nn Gan-
zen war sehr riihmenswiii dig. Das Orciiesler

zeigte Genauigkeit und imermiidlichen Eifer; dio

Chöre waren praris. Wir unterlassen auch nicht,

dem Ilm. Regisseur Bassi das verdiente Lob da-

für zu erlheilen
,

dass er dies Stück so sorgfältig

und zwcckmäaüg angeordnet hatte; jeder Statist

war auf seinem Platze, und Alles ging, auch in

dieser Hinsicht, wie es sollte. Die Direction halte

in Decorutioticn und Costuines nichts gespart, um
dieser Vorstellung alle gehörige Würde zu geben.

Am i4lcn wurde AIoo rnetto wiederholt.

Am löten gab die deutsche Gesellschaft zum
erstenmale Jocot.de oder dir y.Ibenteurer, komische

Oper in 5 Acten, nach dem Französischen des

F.tienne von Seyfried, mit Musik von Nicolo

Isouard. Schon längst ist diese Oper in Frank-

reich bekannt und beliebt, wo »ie entstanden,

und von wo aus sie nach Deutschland gekommen

äst. Die Musik hat viel Leben und Anmuth; ist

gefällig und der komischen Dichtung sehr ange-

messen ; auch die Harmonie mit Geist und vieler

Kenntnis des Theaters gearbeitet. Im Style, der

im Ganzen zwar französisch ist, nähert sie sich

jedoch zum Theil dem muntern italienischen. An
Reminiscenzen fehlt es nicht, und besonders ist

aus dem vollen Strom Mozarts fleissig geschöpft

worden : doch hat auch das dieser Componist mit

Manier zu machen gewusst, so dass man nicht

eben grossen Anstois daran nimmt, will mau an-

ders nicht sich selbst stören, und ihm zu Leibe.

Da diese Oper schon auf den meisten deutschen

Theatern im Gange ist: so brauchen wir nicht

weiter in ihr Einzelnes einzugehen. Hr. Tous-

saint, als Graf, und Hr. Wilhelm) , als Jocond,

spielten nicht übel, und (baten im Gesänge, was

sie konnten, obgleich, wer diese Oper in Pa-

ris, oder auch auf einigen der, eben für diese

Gattung ausgezeichnet besetzten deutschen Thea-

tern gesehen hat, die beyden genannten Actenrs

nicht eben preisen kann. Mad. Miecksch war

Mathilde. Obgleich Edilens Rolle in Ansehung
* des Gesanges nicht von viel Bedeutung ist, so

zeichnete sich Dem. Benelii doch darin aus; sie

saug das Duett im taten Aufzuge: Ach, mein

Herr Graf — mit Unbefangenheit
,

Feinheit und

Grazie. So war auch ihr Spiel. Das komische

Spiel des llru. Geiling, als Amtmann, war zwar

übertrieben: aber wirklich possierlich. So hat es

das Publicum entzückt. Dem. J. Zucker, als

Hannchen
,
(Bauermädchen) war sehr niedlich,

unbefangen, natürlich und einnehmend; und so

sang sie auch, mit ihrer frischen Stimme und
schöneu Manier. Dem. E. Zucker gab den jun-

gen Bauer Lucas mit Lebhaftigkeit und Wahr-
heit. Die Ausführung des Ganzen war präcii.

Und so gefiel es denn auch, ohngeachtet darin

kein Sturm auf die Ohren der Zuhörer mit Lärm-
instrumenten u. dgl. gelaufen wird, und im Grunde
das Hauptinteresse auf jenen beyden männlichen

Charakteren beruht, die hier, zwar nicht verfehlt,

doch auch nicht erreicht wurden.

Am 17 ten wurde Maomelto wiederholt. Dem,'

Funk sang diesmal mit mehr Präciskm und über-

haupt befriedigender. — Am 3 osten wurde Jo-

conde
,
und am aisten Maoinetto aufs neue wie-

derholt.

Am aasten spielte Hr. Carl Maria v. Bocklef,

aus Frag , nach dem ersten Schauspiele
, das

Violin - Concert von Rhode in E. Ref. könnt«

nicht zugegen seyn , erfuhr aber
, der noch sehr

junge Knustler habe mit grosser Präcision und
Nettigkeit, auch mit Empfindung gespielt, und
einen schönen Ton aus seinem Instrumente gezo-

gen. Um so mehr beklagt er, ihn nicht gehört

zu haben u. mithin ausser Stande zu seyn, mehr
von ihm zu sageu.

Am a4sten führte die italien. Gesellschaft

Pärs überall beliebte Oper, Sargino, auf, worin

Mad. Campi, erste Sängerin der k. k. Hofoper

in Wien , in der Rolle des jungen Sargino auf-

trnt. Wollte man von den Verdiensten dieser

Meisterin ira Gesänge im Allgemeinen spre-

chen : so müsste man wiederholen, was so

in ichcr Audere schon vor langer Zeit in

Warschau, Leipzig, Wien etc. von ihr gesagt

und geschrieben hat. Hier ist zwar ihre Kunst

bewundert, übrigens aber Vielerley herüber und
hinüber über sie gckrittelt worden. Wir lassen

das auf sich beruhen , und- theilen unser Urtheil,

pnrtey- und rücksichtlos, w'ie wir pflegen, hier

mit. Zuvörderst scheint uns, und mit lauter Be-

wunderung , zu bemerken — die belebte Dekla-

mation, die Kraft der Stimme, uud der (in ge-

wisser Sphäre) leidenschaftliche Ausdruck des Ge-
sanges bey einer, in Jahren so weit fortgeschrit-

tenen Frau. Obschon wir zugeben , dass ihrer

Stimme das Jugendliche fehlt, und fehleu muss : so
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können wir die* doch nicht, ohne hinzuzusetzen

:

dass, wenn man sich darüber ausbreitet, man
doch auch sich zu erinnern nicht vergesse, cs fehle

dagegen den jugendlichen Sängerinnen , fast ohne

Ausnahme, mehr oder weniger au jenen herrli-

chen Vorzügen. Der Umfang ihrer Stimme ist

gross; sie singt vom tiefen G bis ins hohe F.

Am schönsten und einander vollkommen gleich

sind sieb die Töne: die tiefen sind

nicht so stark und sonor; und manche hohen

etsvas scharf, zuweilen fast kreischend. Die Into-

nation der Mad. C. ist richtig, ihr Triller über-

raschend , ihr vibrirender Ton beweist ihre grosse

diatonische Uebuug; ihre chromatischen Scalen

macht sie mit Präcision, Reinheit und Sanftheit,

ihre Bindung ist vollkommen, und man muss ihr

mit Grunde die drey Punkte der alten Singsrhule,

formare, fermare und Jinire. zugestehen; ihr Ge-

sang mit halber Stimme ist sehr schön ;
sie besitzt

auch Theater* Kenntnisse, und an ihrem Spiele

war (wir sahen sie nur in der genannten Rolle)

nichts auszusetzen. Ihr bemerkbarer Fehler ist:

sie spricht in den in Musik gesetzten Recitntiouen

das Italienische uicht ganz gut aus. Ausgezeich-

net schön sang sie die Romanze des ersten Actst

jih Suffia , mio caro bene. Sie wurde nach ge-

endigter Oper hervorgerufen. Mad. Sandrini als

Soflia, (welche Rolle schon in Prag vom C'ompo-

siteur für sie geschrieben worden .) bot alle Kräfte

auf, mit der Debütirenden im Gesänge zu wett-

eifern ;
auch war dieser ihr Gesang glänzender

und angenehmer, als gewöhnlich. Auch sic er-

hielt deu verdienten lauten Beyfall. Besonders

herrschte eine vollkommene Uebereinsliinmung in

den beyden Duetten zwischen ihr uud Mad. Campi

;

so wie dies auch im Terzett zwischen diesen u. Ilm.

Beniticaia der Fall war. Jedes andere Individuum

trug gleich falls alles Mögliche zur vollkommenen

Ausführung des Ganzen bey, so wie auch die

Chöre. Das Orchester zeigte die schönste Prä-

cisiou und Einheit.

Am 37strn gab die deutsche Gesellschaft zum
erstenmale die so lauge gewünschte Zauberßiite

von Schikaneder und Mozart. Wie entzückt

doch diese reiche, wunderschöne, classische Mu-
sik ,

bat man sie geraume Zeit entbehren müssen,

jedesmal von Neuem ! wie auffallend wird es Ei-

nem aber dann auch, dass seit ihrer Erfindung

so viele Componisten aller Nationen.' deren neuere

Producte mau indes* kennen gelernt, sie betrach-

tet haben, wie nicht eben gewissenhafte Besucher

einen grossen, ülien riehen Garten, wo sic hier

Blumen für eigene Strausse , dort Früchte fiir di#

eigene Tafel brechen; wenn sie nicht gar hin und

wieder ein schönes Bäumchen ausheben , es in ei-

genen Grund und Boden zu verpflanzen 1 Doch wir

unterdrücken lieber die Bemerkungen vou mau-

cherlcy Art, zu denen uns dies Meisterwerk bey

seiner Erneuerung auf unsrer Bühne Stoff und

Anregung gegeben ,
indem hier von allgemein

bekannter Musik die Hede ist; und halten uns

nur an die Ausführung. Sarastro ist eine von

den Rollen, die sehr gut für fclrn. Toussaiut pas-

sen : er zeichnete sich darin im Spiel u. Gesang«

aus. Das weltberühmte: In diesen heil'gen Hal-

len — sang er riihmenswürdig , uud brachte da-

mit auch eine schöne Wirkung hervor, obgleich

seiue tiefen Töne weder stark, noch recht ange-

nehm sind; was aber nicht bemerkt zu werden

schien. Er erhielt Beyfall. dir. Bergmann, als

Tamino, erwarb sich durch seine angeuehme und

sonore Stimme allgemeinen Beyfall; auch sang er

seine erste Arie in Es dur: Dies Bildnis — so

wie auch seine übrigen Stücke, mit Geschmack uuil

Ausdruck. Er ist jetzt auf der Bühne weit be-

weglicher, als vor Jahr und Tag; wir hoffeu mit

Gruude, er werde bey seinem Eifer es auch in

dieser Hinsicht immer weiter bringen. Die Kö-
nigin der Nacht ist für Mad. Metzner und ihren

Gesang nicht sehr geeignet; vielleicht verursachte

grosse Furcht oder ein anderer Umstaud, dass

ihre beyden grossen Arien uicht eben lebhaft auf

die Zuhörer wirkten. Man mag vollkommen
Recht haben, wenn man behauptet, sic singe bis

in’s hohe F: was hilft das aller dem Publicum,

wenn sie es dann auf der Buhne nicht erreicht?

Ihre Passagen , besonders in der zweylen Arie,

köiiueu wir auch nicht rühmen. Im Organ ihrer

Stimme- liegen viele gute Töne, aber »ie müssen
noch viel geübt und methodisch nusgebildet wer-

den. An Ausdruck uud Declaiualiou
, so wie aa

Spiel
,

gebricht es ihr noch ganz. Dem. Julie

Zucker gefiel zwar, und nicht mit Uurecht, als

Pauiiua: doch loben wir uns ihr Bauermädchen
im Joeond. Dies ist ihrer Natur augeini.ssru,

jene soll sie bios durch Kunst erreichen: es ist

aber die Sache nur äusserst Welliger, aus seiner

Natur guuz herauszugeheu uud iu bios künstlichen
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Darstellungen zu befriedigen. Die drey Damen
der Königin übergehen wir mit Stillschweigen:

aber an der Gruppe der diey Genien konnten

wir uns von Merzen erfreuen, und das Publicum
schien entzückt davon. Hr. Metzncr zeichnete

sich als l'apageno rühmlich aus. Er spielte, als

braver Komiker , uirht nur mit Lebhaftigkeit,

sondern auch mit der eigenen Art von Grazie,

die dieser Charakter verlangt, wenn er so »ehr,

und nicht blos das Paradies, erfreuen soll, als er

es wirklich luinn. Dem. Emil. Zucker, als Pa-
pagena , war gleichfalls sehr angenehm. Das ganze

Orchester zeigte sieh wahrhaft vollkommen, und
entzückte die Zuhörer. Die Deroralionen waren
herrlich ; die Kleidung reich und völlig angemes-

sen ; die Aus'tihrung der Scenerie, unter Leitung

des riuMchlvoIleii Regisseurs, Ilm. Hellwigs, sehr

gelungen. Das Maus war übervoll , und Viele,

die uoch Platz suchten, fanden ihn nicht. Die

Unterrichtetem im Publicum , die xc heuilheilen

wissen. Was eine gute Vorstellung eben einer

solchen Oper mit c/en Mitteln, welche dieser Ge-
sellschaft zu Diensten stehen , sagen will , bewun-
derten die Einsichten, Erfahrungen , und den rast-

loseu Fleis des Hin. Kapellm.s v. Weber, durch

deu sie zu Stande gekommen.
Am aösten wiederholte man Ilrn. Kaprllm. Mor-

lachi’s Barbiere di Siviglia, von welchem schon

mehrmals gesprochen worden ist. Wir freuen

Ulis, dass Hr. Kapellm. M. endlich, nach unsenn

Rathe , die von uns bemerkten zu laugen Stücke

abgekürzt hat. Zwar hätte er hin und wieder

noch etwas mehr abnehmen können: doch Ihuu

sie jetzt offenbar eine bessere Wirkung. Hey

dieser Vorstellung fanden sich einige Unordnun-

gen , die theils das Orchester, tlieils einige Sin-

gende veranlagten ,
welche ihre Rollen nicht gut

nicmoriit hatten; und wenn wir sagen, dass Hr.

Ben'elli unter die Letzten gehörte, so ist das nur

die lauterste Wahrheit. Wir hoffen, er werde

unsere Anmerkung nicht übel aufnehmen und ein

andermal zum Besten der Vorstellung besser me-
nioriren. Das Haus war nicht sehr voll. Es

scheint, als weuu unser Publicum dieser Musik

keinen rechten Geschmack ahgewiniieu könne: wir

köuneu ihm daiiu gar nicht Recht geben; sie hat

mehre ausgezeichnet gute Stücke, die wie schon

ehedem, vorzüglich iu No. 25, S. 38 i im Jahre

1 8 1

6

,
angegeben haben.

Atu agsteu gab die deutsche Gesellschaft die

kleine, komische, narb dem Französischen bear-

beitete Oper, das Geheimni», mit Musik von So-

lle, worin Dem. Radieke, die ältere, vom Theater

iu Lemberg, als Hofräthin debülirte. Die ganz

französische ,
aber angenehme, deutliche, leichte,

ungekünstelte Musik ist längst bekannt. Der Do-
bulircndcn konnten wir keine Eigenschaften ab-

merken, wodurch sie sich aiiszcichnHe: dagegen

eine, im Umfang der Töne sehr beschränkte

Stimme, keine Methode im Vortrag, und etwas

Gezwungenes uud Ungebildetes itn Ton — man
könnte sagen: sie singt, ist aber keine Sängerin,

uud spielt, ist aber keine Schauspielerin.

Leipzig. Am i Gteu Nov. gab Hr. Mendt
aus Wien, ein Schüler Giuliani’s, Concert im
Foyer des Theaters. Ref. konnte nicht gegen-

wärtig seyn , erfuhr aber, Hr. M. habe mit vie-

ler Geschicklichkeit seiner Guitarre ungemein

Schwieriges abzuzwingen vermocht ; auch habe

eiuc fremde, ungenannte und unbekannte Dame
ein schönes Klavierconcert von Hummel, zwar

mit französischer Takthudeley , sonst aber gut

vorgetragen.

Aru aösten gab der berühmte Klarinettist,

Hr. Hermstedt, fürstl. schwarzb. - soudershaus.

Musikdirector, Concert im Saale des Gewandhau-
ses. Die zahlreich versammlelen Zuhörer bewun-

derten auch diesmal ganz vorzüglich seinen hin-

reissenden Ton ,
seine unumschränkte Gewalt über

das Instrument , und seinen in’* Herz dringenden

Vortrag des Cantuhilo — zu welchem Letztem

sie ihm nur mehr Gelegenheit wünschten, als er

in den von ihm gewählten Compositionen fand.

Diese waren sämmllich neu uud (nur mit Aus-

schluss einer lebhaften Ouvertüre -von Gleichmnnn)

vom Ilrn. Kapelldir. Max Ebvfwein in Rudolstadt.

Was diese betrilft , so schienen alle Zuhörer dar-

über einig: Körners Lied, Sehnsucht der Liebe,

(für den Sopran, mit Piauoforte und obligat. Kla-

rinette,) sey dem Coinponistcn am vorzüglichsten,

die Variationen über seiuo Melodie zu Göthe's

Tischlied: Mich ergreift, ich weis* nicht «io —
seyen am wenigsten, oder vielmehr gar nicht ge-

lungen. Mad. Werner sang jenes Lied sch in,

und mit vielem, wohlverdientem Hey fall.

In diesem, so wie im letzten unsrer wö-
chentlichen Coucerte sang auch Hr. Wilh. Häser,

königL würtemberg. Holsänger, nachdem er ver-
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gangeno Woche anf dem Theater, als Herzog in

Pärs Camilla, als Figaro in Mozarts, und als

Tancrcd in Rosaini’s Oper, stets mit ausgezeich-

netem Beyfall, aufgctrelen war. Wir fanden

seine Stimme, zwar nicht metallreich und etwas

bedeckt, doch nicht unkräftig und stets angenehm,

dabey yon weitem Umfang, besonders nach der

Höhe, von grosser Gewandtheit und von ausge-

zeichneter Ausbildung überhaupt. Mit diesen

Vorzügen verbindet Hr. H. noch die, sehr deut-

lich und gut auszusprechen, gefällig, ernste und

muntere Rollen , zu spielen , und was , wie von

selbst, auf die Leistungen eines Säugers cinfliesst,

der ein tüchtiger, erfahrner, seines Fachs siche-

rer Musiker überhaupt ist. Vou Letzterm, finden

wir besonders zu rühmen, sein verständiges Un-
terscheiden und beharrliches Durchführen der

verschiedenen Gattungen von Musik, die er vor-

trägt , und der verschiedenen Style der Meister—
aowol was den Ausdruck, als was die Zulhat

(Verzierungen u. dgl. ) aulangt. Hr. H. wird noch

in mehren, sehr verschiedenen Rollen auftretcu : das

Publicum wünscht es lebhaft , und auch er scheint

sich in dieser seiner Vaterstadt sehr wohl zu

gefallen.

Kurze Anzeigen.

Drey Thema“a , variirt ßir die Guitarre — —
von T, Gaude. a-stes Werk. Leipzig, b.

Feten. (Pr. 8 Gr.)

Hr. G. hat sich schon durch mehre ähnliche

Werkchen denen empfohlen, die eine leichte Un-
terhaltung auf diesem Instrumente lieben, oder

sich an solchen kleinen Solostückcn üben wollen. '

Er verstellt das Instrument sehr gut,,und manche
dieser Vnr. zeugen auch von dem Talent, mit

|

wenig Mitteln etwas zu sagen, das nicht eben

gewöhnlich klingt. Das Werkchen ist denen,

die so etwas suchen, mit Grund zu empfehlen.

Grand Duo pnur deux Fl/itea, nrrangt d’une

Sonate paar Pianoforle de Mozart ,
par //.

Köhler. Bonn et Cologue, chez Simrock.

(Pr. a Fr. 5o C.s.)

Man findet eine der frühem Sonaten Mozarts

aus D dur, und auch, was auf dem Titel nicht

angegebeu ist , eiue Auswahl seiner Variat. auf:

IAaon dormait — mit Geschicklichkeit für

zwey Flöten eingerichtet, und für Spieler, die

noch nicht beträchtlich geübt, aber auch keiue

Anfänger sind, zweckmässig.

Rondoletto et Marche a 4 mainis pour le Piano-

Jarle, comp, par K. de Schlözer (le I.tibecl.

Oeuvr. i. Hamburg, chez Cranz. (Pr. 3 wj •)

Das kleine Rondo enthält heitere und ge-

fällige Melodien, bequem verthrilt, und sehr

leicht auszufuhren. Der Marsch ist ernster und

nicht ohne Kraft, gleichfalls gut vertlieilt, gleich-

falls leicht auszufuhren. Liebhaber von noch mas-

siger Geübtheit und ohne viele Ansprüche, wer-

den sich damit gern unterhalten. Als erste Ar-

beit des Hm. Verf-s, lenkt das Werkchen zugleich

die Aufmerksamkeit auf ihn selbst.

Gute Nacht! Ständchen , von Theodor Körner,

Jiir vier Singatimmen , mit Musik von P.

JJndpninlner. Leipzig, bey Breitköpf und

Härtel. (Pr. 4 Gr.)

Das schöne Lied Körners ist hier für awey

Tenore und zwey Bässe, ohne Begleitung, mit

Geist und Ausdruck , für seine rührende Einfalt

aber, scheint es dem Kef.
, zu künstlich in Musik

gesetzt. Wird es indess sicher und sanft getra-

gen ausgeführt, so macht es eine gute Wirkung.

LEIPZIG, iiey Breitkoff und Härtel.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den December. 49* 1818-

Recension.

Motetto : Jesus, meine Zuversicht — in Musil
gesetzt von J. G. Schicht , C'anlor an der

Thomas - Schule und Musikdirector an dcu
beyden Hauptkirchen in J.eipzig. Partitur.

No. 2 . Leipzig, bey Breitkopf und Härtel.

(Pr. 16 Gr.)

s der Unterzeichnete seine Ansicht von des-

selben Verf.s Motette: Nach einer Prüfung kur-

zer Tage— , und sein Urthcil darüber niederschrieb:

(Siehe No. 54 dies. Zeit, vom gegenvvärt. Jahre:)

da erlaubte er sich sogleich den Wunsch, Hr.

Musikd. Sch. möchte jener ersten Nnmnier mehre,

darunter aber vorzüglich : Jauchtet dem Herrn

alle IVelt — und : Jesus , meine Zuversicht —
folgen lassen. (Diese lrtzte war nämlich grmeynt,

nicht, wie dort gedruckt steht: Meine Lebenszeit

verstreicht — ; die beyden Lieder, die gleiches

Metrum und verwandten Inhalt haben, auch oft

nach derselben Melodie gesungen werden, waren
verwechselt worden.) Dieser Wunsch ist nun hier

baldigst erfüllt; und wie er nicht hlos im Namen
dessen gethan war, der ihn aussprach, sondern,

der sicher anzunehmenden Voraussetzung nach,

zugleich im Namen aller Ereonde dieser würdigen

Mu-ikgaltung: so wird auch hier der Dank für die

baldige Erfüllung in gleicher doppelter Beziehung

geäussert werden dürfen.

An jenem Orte wurde, nach einem Abriss

der ge-ammteu Geschichte dieser Musikgaltung,

auch über die Waiil der Texte dazu gesprochen.

Für den eigentlichen Motetten.. tyl , hiess es , wür-

den immer einfache, aber körnige Stellen der

Schrift, vor allen die einauder parallelisirenden

JJoppelzeilen der Dichter- des alten Testaments,

nicht nar die passendsteu, sondern wol die allein

ao.

I

vollkommen passenden Texte bleiben; jener Styl

sey ja aus ihnen entstanden , für sie ausgebildet,

und nun ganz mit ihnen verwachsen. Die Wahl
neuer , ausgeführter Gedichte , besonders strophisch

ahgetheiller uud gereimter Lieder, werde stets

den Componislen — möge er nun theoretisch

darüber rcflecliren, oder fühlend dem Zuge inne-

rer Notliweudigkeit sich hingeben — zum Ab-
weichen von diesem Style hindrä'ugcn': der also

abweichende Styl aber das Werk entweder roehr

dem allgemeinen Chor- und mehrstimmigen Solo-

Gesang uäliern, oder in ihm vorzüglich die Weise
der alteil' Hymnen u. Kirchcuchoräle geltend ma-
chen — etc. Von alle dem hat unser werther
Meister in seinen Arbeiten dieser Gattung die Er-
fahrung gemacht. Wie die angeführte Motette

über die Worte des Psalmen dem altern Motet-
tenslyl treu geblieben ist : so näherte sich die

früher angezeigte dem allgemeinem
( kirchenmäs-

sigen) Chor- und mehrstimmigen Solo- Gesang;
und die hier anzuzeigende macht vorzugsweise den
Choral und cioige andere Hauptformen alteren

Kirchengesanges geltend.

Da dies Letzte den Punkt für die richtige

Ansicht dieser Motette giebt, sein Statthaftes aber

am besten aus dem Ueberblick des gesammten, liier

anwendbaren Stoffs erkannt wird: so schien cs

nöthig, hier wiederholend wenigstens kurz, auzu-
deuten

,
was dort ausführlicher dargelegt worden

ist. Sind wir aber über jenen Punkt einverstan-

den : so braucht von diesem Werke im Allgemei-

nen kaum noch etwas angemerkt zu werden, und
wir dürfen uns sogleich zur Betrachtung seiner -

einzelnen Theile wenden.

Jtirsle Strophe

:

der herrliche Choral, wie er ist,

vierstimmig, in einfachedler, sehr fliessend fortge-

fuhrter Harmonie; die Wied« holung der zwey ersten

Zeilen harmonisch verändert. Da der Componist

hier nicht für die Kirchengi meine, sondern für

49
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einen musikalischgcbildeten Chor schrieb: so hat !

er — und ich glaube, ganz mit Recht — auch
|

der durchgehenden Noten, viewol nicht häufig,

sich bedienet} der Gesang aller Stimmen ist da-

durch allerdings um so fliessender, und ihn ge-

bunden vorzutragen um so leichter geworden. Ob
jedoch das B, Syst 2

,
Takt 8, in der Grundstimme,

und im nichtfigurirten Choral, nicht besser ver-
j

mieden worden wäre, will ich nicht entscheiden.

Ich sehe recht wohl , dass es durch Coiuesjucnz

im llerabsteigen durch halbe Töne herbeygeluhrt

worden: aber diese Cousequenz ist doch nur eine

scheinbare; die wahre, die freylieh hier nicht an-

wendbar war, hätte, wie II, so B, zu einer Haupt-

note bilden müssen. Doch das ist Kleinigkeit,

könnte aber bedeutend werden, nähme Jemand

davon Gelegenheit zur gründlichen Beantwortung

der Frage: Wann und wie weit sollen überhaupt

technische Vorzüge des Einzelnen den höhern

geistigen Vorzügen des Ganzen zum Opfer gebracht

werden? überall, w'o nicht beyde Hand in Hand
geben ,

ja jene mn dieser willen nothwendig schei-

nen? oder nicht überall? und wo dann, und unter

welchen Umständen? Die allgemeine philosophi-

sche Aesthelik ist zwar, und zwar für alle Künste,

längst damit fertig: bey weitem aber nicht, die

besondere
,

practische. —
y.iveyte Strophe

:

ein ganz eigentliches Trio

fiir Sopran , Alt und Bass , soll. Der Satz ist

streng uud überaus bündig; seine Melodien sind

dabey ungezwungen, ansprechend, und auch leicht

zu fassen ,
leicht zu verfolgen durch alle Stimmen,

jadurchallc Wendungen derselben. Man keuntschon

die Meisterschaft uusers Verf.s in dieser Schreib-

art. — Je strenger und gedrängter die Ausfüh-
rung dieser Strophe ist, desto zwerkmässiger ist

ihr freyer Ausgang mit der letzten Zeile des Tex-
tes. Er ist an sich schön, uud eben au dieser

Stelle von desto liefern! Eindruck.

Dritte Strophe: der Choral, mit veränderter,

die Wiederholung der ersten Zeilen mithin mit
vierter Harmonie. Diese ist so würdig, rein und
fliesseud , wie bey der ersten Strophe: aber —
und das wohlbedächlig — für die Kunst, wie für

die Wirkung, gesteigert durch fremdartigere Ac-
corde ,

durch mehre gebundene , vorhalteude, oder ,

durchgehende und Wechsel - Koben , so dass der

Gesaug cinigermasscit dem freyeru Chore genä-

hert wird. Es ist dies fast, wie wir c* in den-
jenigen der Choräle Job. Sehast. Bachs finden, die

nach seinem Tode (»ehr gegen seine Absicht und

ihre Bestimmung) im Druck erschienen sind: aber

Hr. Sch. bedient sich jener Freyhciten mit weit

mehr Mässigung, als in vielen dieser Choräle —
fiir ihren Zweck aber auch nicht mit Unrecht—
angewendel worden.

Vierte Strophe. Bis jetzt bewegte sich alles

in der Tonart D dur, als der herrschenden, uud

H moll ,
als der zunächst dienendcu: eben da: um,

weil mau hierin vollkommen heimisch geworden,

macht schon der blose, unmittelbare Eintritt

des D moll, wie er hier angeorduet ist, einen

ergreifenden, und, mit den Worten: Staub bin

ich 1 Staub bin ich ! selbst eineu erschütternden

Eindruck. Er ist aber angeorduet : ohne alle

Vermittelung, (durch vorhergehenden Schluss auf

der Dominante, oder dergleichen,) in den alier-

einfachsten Verhältnissen, in tiefer .Lage aller

Stimmen, und leise, aber ganz austöueud, vom

vollen Chore anzugeben. Man kauu die ange-

führten Worte nicht einfacher musikalisch aus-

sprechen, und ich glaube, doch auch nicht an-

gemessener uud mehr an"s Herz dringeud. \\ ie

die ganze Stelle mit ihrem Paar Noten dasteht,

scheint sie gar nichts; und ist doch wahrlich ein

Mcisterzug, dessen Gewall , bey gehöriger Aus-

führung, sich an Allen bewährt. — Die ali-

mählig sich immer mehr uud mehr ausbreilendru

befremdlichen Modulalioncu greifen lebendig und

tief ein; zugleich bereiten sie aber zweckmässig

auf den folgenden Salz vor. Die DeclsmaUuu

der vom Dichter nicht gut gemesscueu uud ubcl

abgetheilten Zeilen hilft dieseiu mit Sorgfalt uachj

sie ist auch wahr uud natürlich
:

ja, beydes letzte

(bey : ,, das erkenn’ ich “ — )
vielleicht allzusehr

für diesen Styl, du sie darslelleud, dramatisch

geworden. — Der Satz ruhet auf der Douu-

naute von F; uud nun — die Worte eriaubcu

es, und die Folge der Stücke, in Hinsicht des

.Ausdrucks, räth es an — nun tritt eine Fuge m
F dur ein. Bis auf einen einzigen, hernach in-

zuführenden Punkt, kaun diese Fuge wol als Mu-

ster dienen, wie Fugen iu Werken dieser Art

und dieser Bestimmung geschrieben werden sollen.

Da wir nun iu nicht wenigen W erken neueste

Zeit auch in Hinsicht auf die Fuge alle sondern-

den Schranken niedergetreteu und alle Arten ver-

mischt, oder vielmehr durch einander geworfen

erblicken : so werden über diesen Gegenstand uoci

einige Bemerkungen vergönul seyn, zumal da «
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nicht vom Wege abführen, sondern nur auf einer

Station desselben aufhaltrn.

Ueber das, was von jeder rechtlichen und
achtbaren Fuge zu verlangen, ist unter allen Mu-
sikverständigen kein Zweifel, und Andere können
sich darüber aus jedem guten Lohrbuche der Com-
posiliou unterrichten. Aber jede nicht einzeln für

sich geschriebene Fuge ist ausserdem, dass sie

eine Fuge ist
, zugleich ein Ilauplslück irgend ei-

nes grossen» Werks irgend einer bedeutenden Gat-
tung, mithin irgend eines bestimmten Charaktei-s

und Styls, auch irgend einer Bestimmung nach
nussem , was Ort, Zuhörer u. dgl. bet rillt, Es
ist mit ihr, in dieser Hinsicht, nicht anders, wie
z. B. mit einem Finale, oder sonst einem bedeu-
tenden Musikstück in grosser, feststehender Form.
Ist dies: so sollte die Fuge doch auch, wie diese

Musikstücke , von dieser ihrer nähen» Bestimmung,

theils die nähern Modificnlioncn jener allgemeinen

Eigenschaften, theils, neben diesen, noch ihr Be-

sonderes, in Ei-lindung und Ausdruck, Zuthnt u.

Zuschnitt, Anordnung und Ausarbeitung ctc. be-

kommen. Oder sollte Jemand behaupten: Finale

ist Finale! was in irgend eiuem anzubiingen, wie

irgend eines zu gestalten, das darf aueh bey ei-

nem besonderen, fraglichen, angebracht, so kann

auch dies gestaltet werden ? Dann könnte man ja

auch, brächte man deu Text in einigen Zusam-
menhang, z. B. »Mozarts erstes Finale des Tilu»

in seinem Cosi fan tut!

e

anhringeu, und umge-

kehrt, u. dgl. in. Nun: das kömmt wol Niemand

bey: warum aber- nicht die Frage: Ist es, die

Sache rum gruno sali« verstanden und ohne So-

plii.terey angewendet, mit der Fuge denn wesent-

lich anders? — Von einer Fuge nun in Werken
der Art und Bestimmung, wie das vorliegende,

dürfte mau, ausser dem, was jeder rechtlichen

Fuge zukömmt und worüber alie einig sind , vor-

nämlich Folgendes zu verlangen haben : Sie sey

geschrieben ») über einen gehaltvollen, gewichti-

gen, und für sich bestehenden Satz: (..eine Sen-

tenz,“ mag ich nicht sagen; vielmehr:) über ei-

nen Spruch , besonders einen, der eine erhebende

Glaubens» «hrheit enthält, und von» durchdrunge-

nen Gemülh kurz, bündig und kräftig ausgespro-

chen wird; a) über ein musikalisches Thema, das

diese Worte, nicht nur dem Gefühle, sondern

auch der Ucclamalion nach, ganz bestimmt sussagt,

ja, dessen Declamatiou selbst der begeisterten Rede

so nahe als möglich gebracht ist; über ein Thema,

das zugleich ,
blos musikalisch angesehen , von

selbser stark hervortritt, und auch werth ist, so

oft wiederholt und mit Verwenduug der edelsten

Kimstki'äfte bearbeitet zu werden. (Stehet cs um
das Thema in erster Hinsicht gut: so wird es

fast immer auch in letzter nicht übel stehen.)

5) Die Ausarbeitung bleibe durchaus dem Cha-

rakter und Ausdruck des liauptlheina, mithin zu-

gleich dem Sinuc der Worte
,

getreu ; übrigens

durchgängig klar und leicht iu allen Stimmen zu

verfolgen; in allen Unterabtheilungen, ja in allen

Wendungen, wie mannigfach Und reich vielleicht

im Einzelnen, ganz einfach u. natürlich im Gan-
zen. 4) Sio sey so kurz, als sich mit Vollendung

des im Thema Angeküiidigleu irgend verti’ägt. Das

sind alles Dinge, mit denen sichs von selbst ver-

steht? Es muss doch nicht der Fall scyn, da so

häufig, auch von sehr achtbaren Meistern, und

nicht selten gröblich genug, dagegen gefehlt wird.

Man versuche aber auch nur durch ganz bestimmte

Anwendung aufs Einzelne sich, erst blos in der

Betrachtung, dann in der Ausführung, vollkom-

men klar zu machen, was alles in diesen einfa-

chen Anforderungen liegt und aus ihnen folgt:

wahrlich, man wird, je weiter man damit kömmt,

je mehr Schwierigkeiten finden, uml mit ihrer

vollkommenen Erfüllung sein Lebelang zu thun

haben. Gilt es doch hier : alles zu vermögen,

sich nur auf das Nolhweudigste zu beschranken,

und doch dabey volle Freyheit und Begeisterung

zu beweisen: was aber ist denn schwieriger, als

eben dies, und in allen Verhältnissen und Lei-

stungen des Menschen? Ich weiss nicht, ob es

Händel so gemeynet hat mit dem bfekannten Worte:
„Eine Fuge ist ßir einen Kerl das Leichtste und
das Schwerste“: dass er aber, hat er’s so gemeynt,

die Wahrheit gesagt habe; das weiss ich. —
Was nun hier von der Fuge dieser Art und

dieser Bestimmung gesagt worden ist, das findet

sieh wirklich in derjenigen, welche zu dieser Be-

trachtung verleitet hat; bis auf die Dcclauialion

im Thema: „Aber er weckt mich wieder “ —
statt: „Aber er weckt mich wieder.“ — Uebri—

geus braucht kaum bemerkt zu werden: ein An-
deres ist die Iiisti-umentalfuge; und zwar ein An-
deres die, für's Klavier, (wie Seb. Bachs.) ein

Anderes die, für die Orgel, (wie Handels,) eiu

Anderes die, für’s Quartett oder Orchester, (wie
Mozarts:) "und wieder, beym Gesang mit Beglei-

tung: ein Anderes, die Fugo in der Cantate, mehr
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für'» Concert, als die Kirche', (wie J. Haydns,)

ein Anderes
, die Fuge im Oratorium , mehr für

die Kirche, als das Concert, (wie Grauns und

Handels,) und noch ein Anderes, die Fuge blos

für die Kirche (wie Zelenka's und mehret* älterer

Meister.) — Das Unisono nach dem Schluss der

Fuge des Hrn. Sch. macht auf mich, wie jedes

eines vollen Chors ohne Instrumente in lebhaften

Figuren, keinen guten Eindruck: ich möchte aber

veriunthen', das sey nur individuell, da mehre

denkende und erfahrene Männer der neueren Zeit,

wie. ausser Hrn. Sch. , besonders Reichardt, nicht

selten und gern Gebrauch davon machen. —
Wohlbedächtig und vollkommen zweckgemäss

setzt der Componist
, zur völligen Beendigung die-

ses Satzes , und zugleich , um dos erheiterte Ge-
iniitli wieder zu der Stimmung zurückzuführen,

die durch das Ganze herrschend bleiben soll, und

für das Nächstfolgende um so nöthiger ist— den

alten ,
einfach feyerlicben Kirchenschluss in lang-

samster Bewegung hinzu; und hieran schliessl sich

die Jiiufle Strophe. Sie ist ein Poco Adagio,

in F raoll, Dreyviertellakt, für vier Solostimmen;

ein sanftwehinüthiges
, eben nach dem vorherge-

henden Salze um so inniger rührendes Stück.

Der Gesang ist höchsteinfach und flicssend durch

alle Stimmen geführt; die Melodie sagt unverkenn-

bar aus, was der Text aussagt, und die Harmo-
nie hebt und verstärkt nur diesen Ausdruck. Un-
ter den neuem Coniponistrn würde vielleicht nur

Naumann eben dies also geschrieben haben.

Die sechste Strophe ist im Gedicht, dem
Sinne nach, eng mit der fünften verbunden, er-

hebt sich aber mehr zu getroster Glauhcnsheiter-

keit: da hat ihr denn der Componist auch (mit
wenigen nöthigen Abweichungen in Nebendingen)
dieselbe Musik gegeben: lässt sie nun aber in Dur
und vom Chore vortragen. So wie oben

, in der

vierten Strophe, der unerwartete Eintritt der Moll-
tonart düster und fast grauenhaft wirkte: so wirkt

hier des* eben so unerwartete Eintritt der Dur-
tonart erweckend und sanflerheiternd. Beyde ver-

bundene Sätze siud, ganz, was sie seyn wollen;

und fast nur, um Aufmerksamkeit auch auf das

Kleinste zu beweisen, merke ich an, dass, wenn
inan die Verzierung des Soprans im vorletzten

Takte schon beym Solo mit dem einfachen g und
»einem Vorhalt as vertauscht wünschen kann, da
diese Verzierung etwas veraltet und nicht edel
genug ist , mau diese Vertauschung hernach , wo

,

der Chor sie vortragen soll, wünschen muss —
besonders bey so hohen Tönen.

Iu der siebenten Strophe nähert sich der

Componist dem eigentlichen Molettenstyle mehr,

als bisher. Das Getroste und Freudige des An-

rufs: „Tod, wo ist nun dein Sieg?“ ist eben so

bestimmt und wahr au gediückt, als, unmittelbar

darauf, das ruhig Ergebene: „Nimm den Staub

hin.“ — Uebcr das Unisono: „Ohne Grauen“

etc. will ich nicht wiederholen, was ich oben ge-

sagt habe. In der Folge möchte wol die Weise,

wie die Worte : ,, Weiss von keinem Feitidc

mehr“ — S. i5, jsles Syst., behaudel* sind,

der vorliergegangenen , auf S. i4, in jeder Hin-

sicht weit vorzuzicheti seyn;. und die Wiederho-

lung, nach der steil Hälfte des 2 ten Taktes, S.

i5, Syst. 2 ,
bis zum Eiutritt des Lento, eben-

daselbst, Syst. 3, möchte ich, des Ausdrucks und

der Treue gegen die feyerlichere Schreibart we-

gen ,
ratheil

,
geradehin wegzulassen. Sie kann

auch, ohne alle weitere Abänderung wegbieiben;

und ob mein Rath gut sey , mag der Meister selbst,

sowie, wer sonst das Werk ausführen lässt, durch

Vortrag der Stelle, wie sie hier stehet, und

dann, wie ich sie abzuändern Vorschläge, erproben.

Die achte und letzte Strophe giebt den Cho-

ral wieder, wie er ist, und diesmal, mit Aus-

schluss der drillen Zeile und allenfalls der Erhö-

hung des D i in Basse der vierten, in der einfach-

sten Harmonie. Ich wollte, cs wäre hier gar nichts

auszusrhliessen , damit in diese letzte Strophe, beim
Gottesdienst , die gauze Gemeinde eiiutiminen

möchte— was ihr durch die entfallende und be-

gleitende Orgel am besten kundgethan , und wozu

sie sich, nach Anhörung und Wirkung des gr-

saminteii Vorhergegangcneii, gewiss überall geneigt

zeigen würde. Nach der letzten Fermate, wo die

Gemeinde dann von seihst schwieg, müsste Burk

die Orgel wieder schweigen; und der Chor trüge

wieder allein, das kurze, allkirchliche Amen vor,

das der Componist hinzugesetzt hat, und ganz so,

dass es, wie die Stimmen, so die Ilerzen leben-

dig und kräftig emporhebt. Ich müsste mich sehr

' irren ,
oder die gute Ausführung dieses Werks,

und ähnlicher, eben mit solchem Schluss durch

Antheil der Gemeinde, würde überall vollkommen

den beabsichtigten, uud einen viel liefern Eindruck

machen, als bey weitem die meisten Cantateu,

Missen u- dgl., wie sic jetzt überall, für prote-

stantische oder calbolische Kirchen
,

geschrieben
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werden; auch scheint es nnwidersprechlich , dass

dergleichen Geaangstücke über allgemein bekannte,

würdige Texte dem religiösen Sinn, dem Haupt-
zweck des christlichen Gottesdienstes, der grossen

Verschiedenheit der Versamraicteu, und selbst den

räumlichen Verhältnisse» unsrer Kirchen, viel an-

gemessener seyen, als alles, was uns gegeben wird u.

gegeben werden kann an Musik, die glänzend instru-

meutirt, überreich figurirt ist, von vorübei-eileuden

Noten und künstlichen Details überflicsst , und
mit iroponirenden Effectstellen , vom Concert, wo
nicht vom Theater hergeuonimen, eher alles wirkt,

als eine demülhigfroinme, christlichergebene Rich-

tung auf Gott und göttliche Dinge.

Rochlits.

Musikalisches Allerley aus Paris, vom
Monat October

.

Es scheint , als ob sich in Frankreich der

klare, reine, fliessende niusikal. Styl i^ich möchte

fast sagen, die musikalische Musik, als Gegensatz

der declamatorischen ) aus den Theatern in die

Kirche flüchten will. Wahrend auf den Brctcrii

kein Colas und keine Annette je Vainte singen

können , ohne cs in halsbrechenden Fortsclireitun-

gen von sich zu geben
, hört man aus dein Munde

biblischer Personen die einfachsten, lieblichsten

und doch majestätischsten Accorde erlöiicu. frü-

her schon haben mir die Kirchcncompositioncn

Cherubini's und Lesüeur’s Veranlassung zu dieser

Bemerkung gegeben , ob ich gleich darauf von der

Fanisca, den Bajaderen etc. keineswegs vorbe-

reitet worden war. So soll, versichert mich ein

Kenner, das neue Oratorium von I.esucur , des-

sen ich in meiuciu letzten Berichte Erwähnung

gethan
,
welches ich aber noch nicht gehört habt,

ein Meisterstück von- Klarheit, Einfachheit und

Erhabenheit seyn. — In diesen Tagen bin ich aber-

mals im Stande gewesen, mich von der Wahrheit

zu überzeugen, dass, während die französische

Tlieatermusik von Tage zu Tage mehr in ba-

rocke-, labyrinthische Verstaudes-Klaubereyen aus-

artet , dem Kirehenstyle daselbsf immer reinere,

klassischere Formen, immer künstlerischere In-

tentionen, immer sorgfältigere Ausführung gege-

ben werden. Man hatte seit mehren Wochen in

musikal. Cirkeln von einem neugesetzten Rrquiem
des Abbe de Roze gesprochen, welches in der

Kirche des Hospitals des Quinze- Vingts ( Blin-

den -Hospital) am Siihnungs- Feste Mariens An-
toinettens von den dortigen blinden Musikern auf-

gefülirt werden sollte. Ich licss mich die Mühe
nicht verdrössen . am benannten Tage den weiten

Weg dahin (tief unten im l'aubourg St. Antoine)

zu machen , um tlteils da« besagte Requiem, theil»

die Executiou des dortigen, aus lauter blinden

Personen bestehenden, spielenden und singenden

Orchesters kennen zu lernen. Ich bereue keines-

wegs den Verlust der Zeit , den mich diese Kunst-
Neugierde gekostet hat, obgleich dergleichen Be-
suche, tlieils der weiten Entfernungen , theils auch

der mittelbaren Zerstreuungen*) wegen, welche

dadurch veranlasst werden, nicht selten wirkliche

Tagereisen zu seyn pflegen. Was das Hospital

selbst, so wie dessen innere bürgerliche und öko-

nomische Einrichtung anbetriflt: so gehört eine

Beschreibung davon nicht in dieses Blatt. Ich

will nur das Einzige anmerken , dass das weit-

läufige Gebäude mehr einem fürstlichen Schlosse,

als einer milden Anstalt ähnlich sicht, und dass

darin drcyhumlert Blinde von beyden Geschlech-

tern auf die liberalste Weise lebenslänglich ver-

pflegt werden. Kommen wir jetzt au der musikal.

Auirülinmg der besagten Todten - Messe ! Denken
sich mene Leser, auf einer ganz freyen Empor-
kirche dio Mitglieder dieses blinden Vocal- und
Instrumental -Orchesters auf einer nach hinten zu

immer höher hiuaullaufcnden hölzernen Estrade,

der Enge des Raums wegen
,

gleichsam auf ein-

ander geschichtet sitzen, auf der vorderu Reihe

die Frauenzimmer, lauter wohlgenährte, heitere,

meistens ziemlich junge Gestalten, mit einnehmen-
den Physiognomien

, auf denen sich eine gewisse

irdische Resignation zu deutlich ausspricht, -als

dass sie das Gemiith des sinnigen Zuschauers

nicht wohlthätig aufregen s'olllc; hinter ihnen das

männliche Siugpersonale
, reife , tiefsinnige, ernste.

*) Redarf es mehr, al> meine« Leiern »u tagen, data gana in der Nähe dci Hotpilalj de i Qoinae-Vingta der Pitts

ist, wo die IJeatille gestanden hat, “und da>i derselbe Tag der Jahrstag der Hinrichtung der unglücklichen Marie Antoi-

nette war, um ihnen begreiflich au machen, welcher Summe von Zerstreuungen ich für den Tag ausgpietzt war?
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aber ebenfalls Sehr heilere Gesichter; dann im
Halbcirkel, dies Vocalorchester umgebend, die

Insirumentislen , Männer, denen ihre Instrumente,

gleichsam die einzigen physischen Gegenstände,

deren innere Bedeutung und Natur ihrer Seele,

durch das Gehör, vollkommen deutlich geworden

ist ,
die liebsten Gegenstände auf der Welt zu seyu

scheinen, so sehr hegen und pflegen sie «io und

snehen sie vor äusserer Gefährdung zu achiitzeu

durch Abwischen, Umklammern und sorgfältiges

Beyseitelegen derselben ! Ich gestehe gern ,
dass

der blosse Anblick dieses bliuden Musikvereins

schon interessant genug ist, um für die Mühe,

eine Reise aus dem Quartier du Palais - Royal

in die Vorstadt St. Antoine zu machen, schadlos

zu halten. Ich gestehe sogar, dass dieser Anblick

mich mehr angrzugen hat, als die rausikal. Aus-

führung der Messe selbst zu tliun vermochte, die,

ganz natürlich bey dieser so eben neu eingelern-

len Musik, unsicher und schwankend, überhaupt

ohne alle geniale Begeisterung seyn musste. Anders

verhält es' sich mit dem Vorträge von solchen

Stücken ,
die daselbst seit dreyssig und mehren

Jahren ausgeführt wei-den. So kann mau daselbst

mozartsche und heydnsciie Symphonien mit einem

Feuer , mit einer Präcisiou vortragen hören, worin

sie vielleicht nur von den Künstlern der hiesigen

itaüen. KapeMe iibertroffen werden. Im verjüng-

ten Maasstabe zeigt sich dies Orchester ( nämlich

«cht oder neun der vornehmsten Mitglieder des-

selben ) jeden Abend irn Cafd des Aveugles im
Palais-Royal in einer, fast möchte ich sagen, so

vollendeten Malier, dass nicht leicht ein Tag ver-

geht, wo ich nicht diesen höchst bescheidenen und
höchst verdienten Männern durch die Kellerlöcher

des besagten Kaffeehauses riertejstundcnlang eiu

entzücktes Gehör schenke. Die Orchester- Aus-
führung der Messe zeichnete sich übrigens durch

einen so vortrefflichen Flötisten aus, wie ich ihn

im Toue (von Hocus-Poctis und Firlefanz ist liier

die Rede nicht} vielleicht weder an Tulou, noch

an Druuet gehört habe. Uebrigens ist es herzan-

grrifrud, zu sehen, wie sich auf allen diesen blin-

den Gesichtern die durch die Musik hervorgebraeh-

leu Regungen and Gefühle uin so heftiger, um so

gewaltsamer aussprechen , als die innere' Empfang-
1/chkeit dafür durch keine äussere Veranlassung

weder geschwächt, noch gr-stört wird. Sie schei-

nen oft iu einer wirklichen Verzückung zu seyu,

die bey vielen das Ansehen eines sogar scheue. z-

haften Gefühls annimmt: man sollte fast sagen,

sie seyen bis zu einem Grade gefühlvoll , wo das

Gefühl beginnt, in wirklichen Schtuerz überzuge-

heu. Auch die vollendete Reinheit der Stimmung,

besonders der Saiteninstrumente, in diesem Orche-

ster muss ich rühmen, ein Vorzug, der sich in

Frankreich in allen Musiloertinen kennbar macht,

ein Vorzug , um welchen manche berühmte deut-

sche Kapelle auch die ärmlichste Kaffeehaus-Mu-
sik in Paris beneiden müsste. Was die C’otnpo-

sition selbst aubc trifft , so hält dies Requiem al-

lerdings keinen Vergleich mit dem tuuzarlscheti

aus, zeichnet sich aber allerdings durch eine höchst

|

verständige, zweckmässige, sich stets ihrer selbst

|

bewusstseyende Ausführung vor vielen andern

nicht verdienstlosen Arbeiten derselben Gattung sehr

zu ihrem Vorthcile aus. Der Mangel an genialer

Begeisterung wird darin durch ein durchgängig

klares, zusammenhängendes und nichts dem Zu-

fall überlassendes Talent ersetzt. Es ist hier der

Ort nicht, mich in eine detaillirte Anzeige dieser

Arbeit einzulassen ; nur so viel will ich aninerkeu,
t . « *

*

dass mir mehre Sätze desselben eiu sehr grosses

Vergnügen verursacht haben. Der Abbe Roze hat,

wie ich höre, mehre Kirchensacheu für das Hit-

pital des Quinte- Vingts geschrieben.

— Mein yi-lheil über das rothe Käppchen
von lloyeldiou hat au (lallend scheinen müssen, da

ich selbst diesem Compoiiistcu in meinen frühem

Berichten vor allen jetzigen französischen Tonsel-

zeru den Vorzug ertheilt habe. Nichts deslowe-

niger ist und bleibt die besagte Musik eine so

auffallende Geschmacks - Verirrung
,

als man sie

an einem geistvollen Künstler wol nicht oft erlebt

hat. Es thut einem liberalen Geinuthc weh, über

einen sonst höchst verdienstvollen Manu sich iin-

I

nier missbilligend au'drücken zu müssen. Daher

j
möge hier zum letzten Male vom rollu/t Käpp-

\

eben die Rede seyu, nachdem ich durch eine

j

buchstäbliche Abschrift eines, diese Oper belref-

I fenden, im Courrier des Spect.icles vom 9äste«

!
Oft. «(»gedruckten Aufsatzes mein eigents Urtlieil

i

über diese Oper unterstützt haheu werde. Ich

setze die Stelle iu der Ursprache her, um uicbt

Gefahr zu laufen, den Sinn derselben durch die

j

allergeringste Nuance zu eulstelleu: „J'appliqunsi

ici a la niusique (du Chaperon Rouge) uue ob-

servation ä ln<(uellc a, des loug-temps, dornte lies

le faux Systeme qui domine dans les conipiMitioai

wusicalcs modernes, c’e&t qu'ä force de vuuluir
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tont decrire, on finira par re plus savoir rien
e.xprimer. J’ai eie ramene a celte idiie cn ecou-
tant 1 ouverture du (Jhapjrori Rouge . L/auteur,
dit-on, a eu l'inlentiou d'y peiudre tous les de-
tails de la uarira iuu -de Peivault. II etoit difficile

qu'un projet aussi bizarre ne produisit pas uu
ri-sultat essentiellement defectueux. Aussi, ou se

demande , si l’auteur de cette ouverture , compose
inrohcrent de petitea phrases inlerroinpuea, de
pelilea traila heuries, aana iiaison, saus rapport
eulre eux, eat bieu le meine n qui 1‘on doit les

ouverture« ravissantes du Calife, de ma Tante
Aurora etc. „VoilA pourtant ou mene l’eaprit

de syslcme. M. Boyeldieu a tout ce qu’il lut faut

pour faii-e toujours bien, et loraqu’il fait aulre-
tnent , il scroit d'autant plus dangereux de passer

condamnation sur ses faules qu'ellea trouveroicut,

saus doule, dea imitateurs.“ Nachdem der Verf.
zu der Oper selbst übergegangen ist und über diese

dasselbe Urtlieil gefallt hat, sclilieast er den Auf-
satz mit folgender Vergleichung zwischen Boyeldieu
und Gretry: „IL y a toujours de l’esprit dans la

musique de M. Boyeldieu
; il y a aussi de Tesprit,

et ruieux encore que celä, dnns la musique de
Gretry. C’cst cette verite de l’exprcssiou con-
stamineut soutenue, cette inüpuisable variete d‘ef-

fels, donl ce grand niailre et quelques -uns de ses

contcmporaius semblent avoir empörte le accret

avec eux. “ So weit der Verf. Nach meiner
Meyttung ist dies Urthcil bey weitem das ver-

uiiuftigste, welches die musikal. Kritik seit langen

Jidircu in Frankreich ausgesprochen haben dürfte.— Le Premier Venu ou Six .
Lienes de

Cliemin, Oper in drey Aufzügen, Musik von
Herold, ist gegeben, hat aber eine sehr kalte

Aufnahme gefunden. Der Text ist ohne alles

Interesse: ein auf einander gehäuftes Quodlibet

von blos äusseren, mechanischen Intriguen, ohne

alle innere Haltung und Bedeutung. Die Musik

ist allgemein als verfehlt, bin und wieder sogar

als ganz schlecht verschrien worden. So ist sie

mir nicht erschienen; itn Gegenlheilo habe ich

darin das Bestreben, die rhetorische Musik auf-

zugebcu und zur musikalischen zu schreiten, vor-

zulindcu geglaubt. Dieses Bestreben ist freylich

nicht durchgängig gelungen und daher mag es

kommen, dass sich das Publicum so strenge, oder

vielmehr so gleichgültig gegen diese Compositum
gezeigt hat. Mir sind dariu einige sehr gelungene

Stücke von origineller Erfiudung , und keineswegs

rhetorisch - musikalische Rechenexempel , aufgefal-

len; unter andern ein Terzett, wo die handeln-'

den Personen einsehlafen. Hr. Herold hat mit

dieser Arbeit bewiesen , dass ihm Mittel iu Wege
zu Gebote gestanden haben würden , ein sehr ange-

nehmer u. origineller Componirt zu werden
,
wenn

er nicht unglücklicherweise schon mit seinem er-

sten Werke jenen verfehlten Weg musikal. Hals-

brecherey betreten hätte, die den Sinn einer Phrase

secirt, als wäre es der Theil eines menschlichen

Gebeins.

— Das Glück, welches die Hölle in den

Danaiden gemacht, bat die Administration der

grossen Oper auf den Gedanken gebracht, Salieri

sey ihr vom Schicksale zur Rettung gesandt, um
sie in Gnaden von dem Componisten -Mange),

der jetzt in Paris • herrscht, zu befreyen. In der

That sind die Aussichten der grossen Oper die

traurigsten, welche man siclr denken kann wenn
der Zufall Wollte, dass die O/ympie von Spontini

nicht gefiele: in welcher Notb würde sich dann

die' grosse Oper für diesen Winter befinden ! So

ist man auf den Einfall gerathen , den bekannten

Tarare (bekanntlich später von Salieri selbst ita-

lienisch zum Axtsr umgebildet
, und so iu Deutsch-

land eingefiihrt) wieder auf die Bühne zu bringen.

Die philosophischen Tendenzen werden gestrichen,

der Oberpriester, glaube ich, zu einem Generale,

oder des etwas, umgeschaffen, und was derglei-

chen Veränderungen mehr sind. Wie aber —

•

wird mau den verbrecherischen König und den
tugendhaften Heerführer unangetastet lassen ? Ich

fürchte, ich fürchte, es möchte sich dann eine

neue Inconvenienz ergeben! Uebrigens kann man
hierbey von neuem die Wahrheit des Sprich-

worts erproben, dass Bücher ihre Schicksale ha-

ben. Sind nicht Partituren auch Bücher? Mozarts

Don Juan ist vor einigen und zehn Jahren auf

dem grossen Opcrnthenler fast ausgepfiffen worden
und nach zwey oder drey Vorstellungen in voll-

kommene Vergessenheit gerathen, und die Zau-
berjliile desselben Componisten wird unter dem
Titel: Les Mysteres etIsis, in der allerärgerlich-

sten Verstümmlung, über welche selbst die fran-

zösischen Kritiker bey jeder Gelegenheit ihre in-

nigste Missbilligung aussprechen
, auf demselben

Theater nur stets als Lückenbüsser gegeben!

— Die Wiedereröffnung des italien. Thea-
ters, nach welcher sich hier alle wahre Musik-

kenner sehnen, ' ist, wie im Publicum häufig
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versichert wird , auf den kommenden ersten Januar

festgesetzt. So viel mir aus Quellen, denen ich

trauen zu können glaube, bekannt ist, hat die

Behörde darüber noch keineswegs bestimmt ent-

schieden. Die Engagements, welche in Italien

gemacht worden sind, bestehen in folgenden Sub-

jectcn: der Tenorist Torri, die komischen Bassi-

sten Lipparini und Graziani, und die Sängerin

Ronzi. Auch Garcia soll wieder engngirt seyn

und nebst seiner Frau einen jährlichen Gehalt von

«chtundzwanzigtausend Franken bekommen. Ue-
brigens fahrt man fort, zu versichern, dass die

Verwaltung des italieu. Theaters mit der der grossen

Oper vereinigt werden dürfte. Es heisst sogar,

letztere habe, um Garcia seines londoner Engage-

ments zu entledigen, in den Abgang von zehn

Tänzern gewilligt . welche die dortige Direction

als Entschädigung zu bekommen gewünscht habe.

— Lex Jeux Floraux , Text von ßouilly,

Musik von Hm. Aimau , wird für die ersten vier-

zehn Tage des kommenden Monats auf dem gros-

sen Operntbeater versprochen. Die Musik ist der

erste Theaterversuch eines Mannes, der mit seinen

Klavier- und Quartett-Compositioncn bereits zum
Veterane geworden ist. "Was man sich von die-

ser Arbeit, die Anfangs Hr. Boyeldieu übernom-

men und innerhalb vier Jahrpn auch bereits glück-

lich zur Hälfte vollendet hatte, versprechen darf,

wird die Darstellung nusweisen: ich fühle mich

nicht geneigt, dem Urtheile derer, die den Quar-
letlproben derselben beygewohnt haben, nachzu-

sprechen. Hr. Aiman lebt liier ohne Anstellung.

— Aifth das Theater Feydeau , welches in

diesen Tagen mit einer einacligen Opnr, UnCha-
pitre de Zadig , mit ausnehmend unbedeutender

Musik von Catruflö, ein abermaliges Unglück er-

lebt bat, verspricht für die ersten Tage des No-
vember eine neue Oper von einem Schüler des

Conservatoire, Namens Bat ton. Dieser junge

Mann hat so eben den grossen Composilions-Prcis

davon getragen und steht dem zu Folge im Be-

griff, nach Rom zu reifen , um daselbst noch drey

Jahre auf Kosten der Regierung zu sluiiiien
5
eine

Auszeichnung, welche jedesmal mit dem Gewinne
jenes Preises verbunden ist. Unmittelbar darauf

wird dann die von mir schon öfter erwähnte

Oper, Lex Coursex de Heivmarket

,

Text von

860

Jouy, Musik von Hm. Stuntz au* München, Jet

hier privalisirt, gegeben werden.

— Crivelli hat sich hier m den verflossenen

Tagen zweymal in seiner gewohnten Vortrefflich-

keit hören lassen; das erstemal in dem von Jet

grossen Oper auf dein Theater Louvois am Al-

lerheiligen-Tage (la Touxsaintx) gegebenen Con-

cert Spin luel

,

das zweyteinal in eiuem Concerte

zu seinem Benefice. Crivelli dürfte, wie ich das

früher schon mehre Male geäussert habe, in die-

sem Augenblicke der erste Tenor -Sänger Euro-

pa'* seyn. Er ist fortwährend in London engs-

girt. Es giebt hier Musikkenner, welche gewünscht

hätten ,
man möchte an Garcia’* Stelle Criveili für

die hiesige italien. Oper eugagirt haben.

G. L. P. Sievert.

Kurze Anzeige*.

Six Egtoguex pour le Pianoforte, comp. — —
pur f-V. J. Tomatcheck — — Oeuvr. St,

Liv. 5. Leipzig, cliez Peter*. (Pr. 1 Th Ir.)

Ueber die ersten drey Hefte hat der Ref. vor

mehren Jahren in diesen Blätteru sich ausführlich,

über den vierten später kurz erklärt. l)a di«

Sammlung längst ihr Publicum (und ein achtbares)

gefunden hat, und der Verf. sich selbst in derFort-

setzung ganz gleich bleibt : so ist über diese Fort-

setzung nichts weiter zu sagen , als eben , dass sie

da ist. No. 1, 5 , 5 , und von 6 das Trio, scho-

nen dem Ref. am vorzüglichsten gelungen.

Ländler und Frcosxoixrn für die GuiUtrre, vot

G. IV. Tschoppe. ates Werkchen. ul«

Sammlung. Leipzig, b. Peter*. (Pr. 4 Cr.)

Dei- Erfindung narb, meist gar nicht alltäglich:

dem Ausdruck nach, znin Theil ziemlich lebhaft:

der Behandlung des Instruments nach, gut; litt

Ausführbarkeit nach, leicht.

. LEIPZIG, BEY BaEITKOPE UK» flau TEL.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den I6,cn Deccmber. N° 50. 1818.

Ueber die Studien der griechischen Künstler.

Von Dr. Ludwig Schorn. Heidelberg, b. Mohr
und Winter. 1 8 1 8. (Pr. i Thlr. 8 Gr.)

w ir haben iro Lauf der Jahre unser* Instituts

diejenigen Leser, welche wir zunächst zu beden-

ken haben . und bey denen , ausser der musikali-

schen, zwar allgemeine und gesellige, nicht aber

streng wissenschaftliche und namentlich philoso-

phische Bildung vorauszusetzen ist— oftmals auch

auf solche Schriften aufmerksam gemacht , die nicht

zuvörderst , vielleicht im Ganzen gar nicht für sie

bestimmt, doch aber, ausser ihrem sehr bedeuten-

den Wert he überhaupt, geeignet sind , auch ihnen,

und selbst iur ihr Kunstfach , lehrreich , oder er-

freulich , oder heydes zugleich zu werden. Dies

tlmn wir denn auch mit der eben erschienenen,

oben genannten Schrift eines uns ganz unbekann-

ten
,
geistreichen und selbstdenkenden, gründlichen,

und eben so klar, als wohlgefällig darstellenden

Verf.s; denn sie gehört allerdings unter die, wor-

aus auch der gebildete Musiker oder Musikfreund,

als solcher, Belehrung und Genuss schöpfen kann,

zum Theil schon unmittelbar, indem er sich blos

damit bekannt macht, viel mehr aber, indem er

bestimmt auf seine Kunst anzuwendeu versnobt,

was hier zunächst in Anwendung auf bildende

Kunst vorgetragen ist. Hierzu haben wir ganz

besonders die ausführliche Einleitung zu empfeh-

len, worin der Verf. Betrachtungen über da» We-
sen der Kunst im Allgemeinen anstellt. — Wir
*>nd, um die Aufmerksamkeit jeurr unsrer Leser

auf solche für sie exotische Schriften zu richteu,

•o verfahren, das. wir , je nachdem das Eine oder

da. Andere für den bewundern Fall passender schien,

bald nur ihren Inhalt naher angegeben, bald über

einzelne Stellen derselben uns selbst weiter erklärt,

bald Bruchstücke aus ihnen ausgchoben haben, liier

ao* JdJu^n^.

scheint uns das Letzte am angemessensten
, und

wir wählen dazu das Capitel jener Einleitung, S.

106 und folgg. , Originalität überschrieben; ein

Gegenstand
, der in Beziehung auf Musik jetzt so

oft zur Sprache kömmt, so oft in Musikwerken zu
Tage gelegt werden soll, und über welchen doch,

eben in dieser Beziehung, so unbestimmte, wol
auch gar wunderlicheBegriile zu herrschen scheinen.

d. Redact.

Originalität.

Wenn nun der Künstler, bey Entwicklung
des Kuustschönen

, der Idee sowol als der Natur
vollkommen mächtig ist, so wird er dasselbe stets

nach Maassgabe seiner Individualität, nach der

Eigenthiimlichkeit seines Sinns, seiner Fähigkeit

und Ausbildung hervorbringen. Dadurch werden
alle seine Werke eine gewisse Aehnlibhkcit, sowol

der Idee als der Ausführung nach, erhalten, weil

seiue Eigenthiimlichkeit, trotz den Veränderungen
des Lebens, doch immer in gewissem Grade die-

selbe bleibt. Diese sichere, auf w'ahre Konstweis-

heit gegründete Gleichmässigkeit der Production,

wird mit dem Ausdruck Styl bezeichnet. So ent-

springt Grossheit und Erhabenheit. Anniulh und
Zartheit des Styls immer aus der Denkart und

Stimmung des Künstlers, und es kann deshalb

nicht leicht der Styl eines Meisters nach seiner

ganzen Eigenthiimlichkeit auf einen andern über-

gehen. Wol aber lassen sich die auf die Wis-
senschaft der Natur gegründeten Regeln des Knnst-

schönen ,
so weit dieselben in bestimmten Anga-

heu mitgetheilt werden können, durch Wort, oder,

wo solches nicht hinreicht , durch Beyspiel in der

Kunstiibuug selbst , von Meister auf Schüler ver-

pflanzen. Darum hat der grosse Meister seine

Schule, und diese dessen Styl, obgleich eben die '

besten Schüler sich nach und nach zu einem ei-

genen erheben werden. — Ist aber der Künstler

bo
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notliwendig ein Sohn der Zeit, so entwickeln »ich

nicht nur seine geistige Richtung« die Stimmung

seine« Gemüths, seiue Nciguugen und Gewöhnnn-

nungen, nach dem GcisJ und der Stimmung der-

selben ;
auch selbst die Erzeugung de« Kunstschö-

nen modilicirt sich nach der Natur, nach den

Umgebungen, die ihm seine Zeit bietet, und seine

Werke erhallen dadurch , ungeachtet ihrer Eigen-

tümlichkeit, stets eine allgemeine Aehnlichkeit

mit denen seiner Zeitgenossen. — Endlich kön-

nen weder die Zeit mit ihrer Richtung, noch die

Individuen mit ihren Eigentümlichkeiten, sich

über die Schranken der Nationalität erheben; und

so unterscheidet sich der Styl in der Kunst vor-

erst nach Völkern , dann nach Zeiteu ,
endlich

nach Individuen; so dass er eine nationale, in der

Nationalität periodische, und endlich individuelle

Gleiclmiässigkeit der künstlerischen Production be-

xeichnet. In Rücksicht auf diese Gleichmäßigkeit

spricht man daher auch vou dem Styl unvollkom-

mener Kims! Übung, z. B. vom hetrurischen, ägyp-
tischen Styl.

Wo aber die Erzeugnng des Kunstschönen

«ich nicht auf wahre Verständnis der Natur grün-

det, ja seihst nicht aus begeisternder Idee hervor-

geht, da offenbart sich auch wol die Eigentüm-
lichkeit des Meisters in einer gewissen Gleich*

mässigkeit; aber diese ist nicht Styl, sondern

Malier , und pflanzt sich, eben weil sie nur die

Oberfläche ergreift, um so leichter von Meistern

auf Schüler fort, nur dass sie, während der Styl

sioh erhalten und verbessern kann, «ich notwen-
dig stet« zum Schlechteren neigt. — So entsteht

Manier auch sehr leicht da, wo der Künstler es

unternimmt, nicht blos die Wissenschaft, sondern

den Styl eines fremden Meisters, einer entfernten

Zeit oder eines andern Volks aus dessen Werken
sich anzueignen, ohne dass er sieh vollkommen in

ihre Ideen versetzen kann und der Natur ganz

mächtig ist. Er Irätt sich dann meist nur an das

Aeusserlicbe, zwar Unterscheidende, doch aber viel-

leicht nur zufällig Eigentümliche seiner Vorbilder,

und liefert nur Nachahmungen derselben, in wel-

chen das Gute, das seine eigenen Anlagen hervor-

bringen könnten , zu Grunde geht. — Der ge-

wissenhaft studirende Künstler wird den Styl

fremder Künstler, Zeiten und Völker nur darum
untersuchen und prüfen, um zu lernen, wie die-

selben ihre Ideen aufgefasst und dargestellt, wie
sie die Gesetze des Kuustschönen auf ihre Natur

angfewanjt, {urt'd wie weit sie darin gekommen.

Er wird dies vergleichen mit seinen eigenen Be-

strebungen, den Mängeln,, die er so entdeckt,

abhelfen , und mit erstarkten Kräften, mit mehr

Einsicht, Sicherheit und Erfolg, zur Darstellung

der Natur und eigener Ideen zurückkehreu. So

haben alle grosse Meister von ihren Vorgängern

gelernt, und sind auf dereu Schultern zur Voll-

kommenheit emporgestiegen.

Dem poetischen Gemüthe steht die ganze

Welt der Ideen, wie sie von allen Zeiten und

Völkern erzeugt und ausgebilJet worden, zu Ge-

bote, und es kann ihm gelingen, sich auch mit

solchen, die seinem Kreise sehr entfernt liegen,

innig vertraut zu machen, und sich wahrhaft durch

sie zu begeistern. Aber jeder Künstler ,
jeder Zeit-

raum und jedes Volk wird durch seiue Natur,

seine Sitten , Schicksale und Denkweise zu einer

so eigentümlichen Kunstübuug aufgefordert, dass

jede Idee, aus welchem Gebiete sic auch sey, sich

derselben in gewissem Grade aoschmiegen muss;

und je mehr dies geschieht, je vollkommener zu-

gleich die Kunstschönheit und Lebendigkeit der

Darstellung ist, desto allgreifender wird sie auf

die Zeitgenossen wirken.

Keiner Nation und keiner Zeit wird aber eine

höhere Aufforderung zur Kunst gegeben , als durch

ihre Religion. Das Bedürfuis, Geistiges mit Ir-

dischem zu verknüpfen, Uebersinnliche* sinnlich

darzustellen , äusserst sich zuerst an den höchsten

Ideen ,
die einem erwachenden Volke bekannt

werden; und so war es die Religion, welche zu

allen Zeiten die Kunst hervorgerufen, beschützt nnd

gepflegt bat. Das Unvermögen der ersten Kunsl-

auiänge bezeichnet jede religiöse Idee nur durch

ein unvollkommenes Bild
,

welches dieselbe nicht

dai'stellen , sondern nur bedeuten kann. Ilierbey

erheischt das Bedürfnis allgemeiner Verständlich-

keit, dass alle gleichbedeutende Gebilde einander

auch gleichförmig seyen
,
und der fromme Glaube

behält oft manchen solchen Typus . ohne Rücklicht

auf seine Unvollkommenheit, auch dann noch bey,

wenn die fortgerückte Kunst ihm eine bessere Dar-

stellung an dessen Statt liefern könnte. Denn hat

die Kunst sich zu einer bedeutenden Höhe entwickelt,

so überwindet sie jene Beschränkung , indem es

ihr nun möglich wird, dieselben Ideen durch voU-

I

kommene Symbole darzustellen. Eine glückliche

I

Zeit, wo die lang gepflegte, und uun ganz aus-

I
gebildete Kuostfähigkeit eines Volks mit äcbt-rcä-
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giöser Begeisterung zusammentrifft, welche die

erhabensten Ideen zur Versinnlichung ergreift! Da
schmücken sieh die heiligen Oerter der Andacht
mit den vollkommensten Gebilden , und der Künst-

ler selbst , dessen höchste Thätigkeit sie bervomift,

reihet sich würdig an die Diener der Gottheit au,

denn er haucht den Symbolen Leben ein und macht
sie so zum Gemeingut der ganzen gebildeten Mit-

ond Nachwelt
Der griechischen Plastik ist es gelungen, die

höchsten Ideen ihrer Volksreligion in einer Reihe

poetischer Charactere zu symbolisiren , beginnend

zu einer Zeit, wo das ganze Volk eine Begeiste-

rung durchglühte, die, nach den Begriffen des

Alterthums, eine wahrhaft religiöse genannt wer-
den kann. Man pflegt diese Charactere unter dem
Ausdruck Ideale zu begreifen, wobey jedoch leicht

der Missverstand eintritt, dass den ersten vortreff-

lichen Werken, in welchen sie aufgcstcllt wurden,

auch alle späteren Nachahmungen gleich gestellt

werden. Denn waren jeue Meisterwerke aus re-

ligiösen Gesinnungen hervorgegangen, so wurden
sie auch wieder Eigenthum des Volksglaubens als

Tetnpelbilder, und konnten so eine neue Reihe

von Typen eröffnen, welche den religiösen und
künstlerischen Forderungen zugleich genügten. Da-
her wurde durch das religiöse Bedürfnis eine

grosse Menge von Nachahmungen veranlasst, wel-

che zwar im Allgemeinen der Bedeutung, vielleicht

auch des Styls, den ersten Vorbildern ähnlich,

aber nicht mehr von dem Feuer der Begeisterung

belebt, nicht mehr aus freyer Anschauung der

Natur vollendet waren, mithin jenen an Werth
bey weitem nachslehen mussten.

Denn überall , wo der Künstler die Idee

nicht aus seiner eigenen Individualität
,

aus dem
Geiste seiner Zeit und seines Volks, ganz frey

entwickelt, da kann, auch die Darstellung nach

den Regeln der Kunstschönheit und nach den Ge-
setzen der Natur nicht gedeihen. Er verzichtet

aui die Eigeiiüiümiichkeit der Auffassung, auf den

Moment wahrer Begeisterung, welcher die Kunst-

schönheit und den Charakter der Darstellung un-

mittelbar aus der Idee bestimmt, und dem Kunst-

werke die Individualität seines Geistes, das Gepräge

der Originalität mittheilt. Und wie nur die in

der Natur aufgefasste Wissenschaft über die Dar-

stellung jenen Schein der Natarwahrheit, jene

Lebendigkeit verbreitet, welche den Beschaue*

täuscht und entzückt, so ist es auch allein die

originelle, aus dem Lehen des Künstlers und
seiner Zeit entwickelte Auffassung der Idee, und
die eigentümliche Vollendung ihrer Darstellung,

welche den unbegreiflichen Zauber über das

Kunstwerk ausgiesst, wodurch es dem Blick im-
mer neu und anziehend , für das Gemüt!» immer
erweckend bleibt, ja dasselbe immer mehr und
mehr für sich gewinnt und entnimmt. Eine gei-

stige Lebendigkeit ist die Originalität, die jeder

Kenner augenblicklich am Kunstwerk fühlt, ob-

gleich es bey noch so vertrauter Bekanntschaft

mit der Eigentümlichkeit der Meister schwer,

ja fast unmöglich ist, alle Kennzeichen derselben

genau anzugeben. Denn in jeder Darstellung,

die er frey in wahrer Begeisterung entworfen

und mit föilhusiasmus vollendet hat, giebt der

Künstler zugleich sein ganzes Wesen. Den
Gang seines Lebens mit alteu seinen Verände-
rungen und Stufen bezeichnet er nirgends deut-

licher, als in der Reihe seiner Werke; und jede

schöne Eigenschaft seines Gemüts, jeder Vor-
zug seines Geistes, wie jeder Mangel des Ver-
standes und Herzens, das Edle, Grosse, Gute
seiner Stimmung und Denkart, wie das Gemeine
und Niedrige, prägt sich, als in einem treuen

Spiegel , in den Gebilden ab , worin er das

Wahre mit dem Schönen , das Geistige mit dem
Sinnlichen , das Himmlische mit dem Irdischen

zu vereinigen strebt. Jene Sehnsucht , die in

dem Trefflichen glüht , und aufflammt in der

Begeisterung, ist die Mittlerin zwischen der Ah-
nung des Ewigen und Göttlichen , die uns em*
porhebt über die Erde, und zwischen der gehei-

men Macht, die unser ganzes Daseyn fest mit

ihr verknüpft. Und so offenbart er in jedem
Gebilde die Anschauung zweyer Welten , wie sie

ihm, dem individuellen Menschen, vergönnt ist

nach seinen Anlagen nnd nach dem Standpunkt)

den ihm seine Zeit gegeben hat.

Nachrichten.

Wien. Ueberticht der Monate August und
September-*).

«j Dieses Schreiben ist erst jetrt eingegsngen, ohngeachtet das spätere, den Octoher enthaltend, langst angekommen und

auch längst abgedruckt ist. Um keine Lucke su lassen, holen wir es, aber abgekürzt, nach. <L Kedact.

>y
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TJofthealer. Nach viervvöchentlichen Ferien

erwartete man um so mehr einmal wieder etwas

Neues: man wartete aber vergebens, und bey die-

ser, mehr als doppelt vollzähligen Sänger - Gesell-

schaft um so befremdeter. — Das

Theater an der YVien brachte Mozarts un-

sterbliche Zauberßöle

,

Itossini’s Elisabeth, und

Winters Opferfest , neu decorirt, in die Scene.

Man liess dem fleissigeu Künstlervercine
,

der

sichs so angelegeu seyu lässt, sich wieder empor

zu arbeiten, unbedingte Gerechtigkeit wiederfah-

reu. Dem. Willmann überraschte durch die sel-

tene Fräcision, Kraft und Geläufigkeit, womit sie

die schweren Partien der Königin der Nacht, und

der Elvira ausführte, und als eine würdige Ne-

benbuhlerin der in diesem Fach einzigeu Campi

erschien. Ur. Jäger trug sämmlliche drey Tenor-

partien ausgezeichnet schön vor, und liess auch

Fortschritte in Gang, Körperhaltung, Spiel und

Mimik bemerkbar werden. Sarastro wurde von

Hrn. Seipelt mit Würde und Anstand gegeben,

und seine volle, metallreiche Stimme brachte hier,

und noch mehr im Mafferu, die beste Wirkung

hervor. Die Uebrigen beeiferten sich gemein-

schaftlich. ein abgerundetes Ganze zu liefern. —

-

Als Elisabeth debutirte Mad. Schüler- Bieder) feld

vom dresdner Hoftheater, ohne jedoch besonders

anzusprechen, da sic das Unglück hatte, zu dis-

toniren; ein Uebelstand, den man hier nun ein-

mal gar nicht vertragen kann. Dem. Taybor

(Mathilde) missfiel, da sie sich beynahe in jeder

Scene überschrie, und ihr die meisten Passagen

verunglückten. Aossiui’s Composition , die nahe

Blutsverwandtschaft mit seinen übrigen Gcistes-

kiudefn nicht verhehlend ,
hört sich sehr ange-

nehm, besonders wenn man es über sich vermag,

dio zahllosen grammatischen Vcrstösso geduldig

hinzunehruen, und auf Charakterzeichnung, Si-

tuation u. Deelamalion keine Ansprüche zu ma-

chen. Der Text wurde gauz wässerig und selbst

jn der Fabel verworren und unverständlich be-

funden. — Ein hoffnungsvolles junges Mädchen,

Dem. Betty Vio, von Carlsruhe, erschien als

Myrrha, und gefiel allgemein. Eine jugendlich

uuschuldigc Gestalt , eine helle
,

glockenreine

Stimme, ein herzlicher, gefühlvoller Vortrag

verschafften ihr ungelheilte Zuneigung des Fnbli-

curus, und die schmeichelhaftesten Beweise davou.

lfr. Waller von demselben Hoflhealer
,

gab als

Gast den Bäckcrkuccht im 'Jfreier Wastel, den

Stallmeister in Aschenbrödel, den Papageno in

der Zauberßöte

,

und den Pedrillo im Opferfetlt.

Ohne gerade in einer dieser Rollen sehr hervor

zu stechen , war doch die vielseitige Brauchbar-

keit und eine umsichtige Gewandtheit dieses Ko-

mikers nicht zu verkennen. • Auch der bekannte

Basssäuger, Hr. Hübsch, zeigte sich als Sarastro

und als Kapellmeister in Anfossi’s Intermezzo. Man

liess Gnade für Recht ergehen, schwieg, nad

ehrte das Alter. — Mad. Borgoudio hat vor kur-

zem in Pesth, sowol in Concerteu, als auf der

Bühne als Tancredi, die grösste Sensation erregt.

-— In dem
Theater der Leopoldsladt wird eine Kari-

katur unter dem Titel : Die traoestirte Zauberßöte

gegeben, welche aber, ausser dem Namen und

einigen parodirten Situationen,' wenig mit dem

Originale zu thun, dafür aber desto mehr Sclunu-

ziges hat. — Das
Theater in der Josephstadt brachte drey No-

vitäten zu Markier die Abenteuer auf der Schlan-

genburg
,

komische Zauberoper mit Musik von

Volker! ; der Elephantenriissel

,

dialogisirte Pan-

tomime mit Gesäugen von Kauer; (sie fand der

Seltenheit wegen Zuspruch;) das Gespenst, oder

der Schreciensthurm aufRiedenfels ,
romantisches

Schauspiel mit Tänzen und Chören von A. von

Kotzebue, mit Musik eines Ungenannt u — viel-

leicht eines Noteu-Schreibers
, meynt der Corresp.

Das Gedicht war verunstaltet, die Musik , wie die

Darstellung, geradezu schlecht.

Concerte. Am 8ten Sept. , im Theater m
der Wien für den Theater- Armeufouds : i. Ou-

vertüre von Mchul, (D moll) für den Ref. we-

nigstens neu; ein herrliches Charakterstück, gross

im Styl und edel im Ausdruck, der Sage nach

zur Tragödie
, Timoleon

,
geschrieben. 2. Arie

aus Cosl fa/t’ tutte, mit verdientem Bey fall vor-

getrageu von Mad. Schüler- Biedenfeld. 3 . De-

claination. 4 . Tableau. 5 . Polonoise für dio Vio-

line von Kromracr, gesp. von Hrn. Jäll. 6. Ro-

manze von Theodor Körner, comp., ges. und

mit der Guitarre begleitet von Hm. ComeL S.c

musste , der freundlichen Melodie und des netten,

naiven Vortrags wegen, wiederholt werden. 7. Ta-

bleau. 8. Ouvertüre von Riotte : munter, humo-

ristisch und brillant. 9. Declamatiou. 10. Beet'

hovens Adelaide, ges.
, ausdrucksvoll und eiiidrin-

geud, von Hrn. Jäger. 11. Adagio und Rondeau

von Bcrah. Romberg für das ViolouceU, gespielt
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von Linke, diesem wahrhaft erprobten Meister
und unbeschränkten Herrn seines Instruments.
13 . Scene mit Chören aus 'Winters' Tamerlan,
ges. von Hro. Seipelt. i 5 . Komisches Schluss-
Tableau in drey Veränderungen. — Denselben
Abend wurde im Leopoldstädterthcater zur Grün-
dung eines „ Theilnngsfoiids “ (?) für sämmtliche
Mitglieder, eine sogeuan nte grosse Acndemie gegeben,
wöbey der rnusikal. Tbeil aus sehr verschiedenen
und »ehr bekannten Ingredienzen zusammengesetzt
war. Zwey Tableaux erhielten den meisten Bey-
fall. —

Miscellen. Der bekannte Componist Krom-
mer ist an die Stelle des verstorbenen Kozeluch
zum k. k. Kammerkapellmeister ernannt worden.
Hr. Knpcllm. Gyrowetz ist von Mayland zurück.

Seine iür das dortige Theater alla Scala geschrie-

bene Oper, II finto Slanislao, soll am ersten

Abend wenig, in der Folge aber immer mehr
Glück gemacht haben.

Berlin. Uebersicht des November Den 4 ten

war Concert in dem neuen Saale am Gensd’armcs-
plalz zur Nachfeyer des Geburtsfestes des Kron-
prinzen, zum Besten der Waisen im Friedrichs-

stift, deren Väter für das Vaterland gefallen sind.

Nach der Ouvertüre aus Winters Co/mal sang

Mad. Schulz die Arie aus Mozarts Titus mit der,

von llru. T'nusch geblasenen, obligaten Klarinette;

des grossherz, meklrnburg- schweriuischen Kam-
merninsic. , Hrn. Braun, üboeconc. trug »ein Sohn,

der königl. Kammcrmusir. (Ir. Braun
,

vor. Im
sten Tlieile spielte der königl. Kamnrerinus. Hr.

Fisold Variationen für den Contraviolon von Schnei-

ders Hr. Slüuier trug eine Arie aus Keichardts

Rosamunde mit dem
,
von Hrn. Leus» geblasenen

obligaten Waldhorn vor; auch blies Hr. l.enss

mit Hrn. Schunke ein Adagio u. Kondo für zwey
Waldhörner. Der reine Ertrag war nur 87 Thlr.

8 Gr. 1 — lu demselben Local gab Hr. Bode aus

Ludwigslust, dessen schon der letzte Bericht mit

Lob erwähnte, am 7ten ein zwevtes Concert, in

dem er ein Waldliornconc. von Lindipainttier,

auf Begehren das Adagio aus Des dur, und mit

den Hrn. Schunke, Lenss und Grascmaun ein

neues Coucerliuo für vier Waldhörner (drey ge-

wöhnliche und ein chromatisches) von Schneider

ausführte. — Den 8ten gab der königl. Musik-

dir. Hr. Seidel Concert im Saale der Logo iloyal

York vor einer sehr zahlreichen Gesellschaft, die

jedes vorgetragene Stück mit vielem Beyfall auf-
nahm. Die Ouvertüre aus Hrn. S.s noch nicht

aufgeführter Oper, Hanorine , erölfiiete das Conc.,
und ward mit demselben Bpyfall , wie vor eini-

gen Monaten, aufgenomrnen; das Gemälde eines

ländlichen Morgens beym Aufgang der Soune war
eben so charakteristisch, als die Abwege vermeidend,'

auf welche die Couiponisten gewöhnlich bey mu-
sikal. Malereyen zu gerathen pflegen. Hr. Lenss
blies ein Adagio nnd Rondo fürs Horn von Crus-
sell. Mad. Milder- Hauptmann sang vort.- (flieh,

wie immer, die schöne Scene ans Zingarelli’s

Romeo u. Giulietta : Ornbra adorala aspetta etc.,

und mit den Hm. Stiimer, Weitzmann, Blume
und Sieber den Bardcugcsaug aus Mehnls Ulhal.

Mad. Devrient sprach gefühlvoll Schillers Ballade,

Jfero und Leander, mit der sehr passenden nm-
sikal. Begleitung von Hrn. Seidel. Die Hrn.
Tamm und I’faffe bliesen brav, Adagio und Po-
lonoise für zwey Klarinetten von Krommer. Ich
benutze diese Gelegenheit zugleich, um einen frü-

hem Bericht zu vervollständigen , und das mir
ewig heilige: Jedem das Seine! (s. Intel). Bl. zur
al/gem. mus. Zeit., No. X d. J.) auch hier in

volle Anwendung zu bringen. In Calderons Le-
ben ein Traum, das seil einigen Monaten immer
mit grossem Beyfall gegeben wird , sind die zur
Handlung gehörigen Musikstücke folgende. Die
Ouvertüre, die Märsche im ersten, und die krie-

gerische Musik auf dem Theater im 5leu Acte
sind vom Freyherrn v. Miltitz, haben aber kei-

nen Beyfall gefunden; dagegen das Chor mit Be-

1
glcituug von Blasinstrumenten im Uten und die

Pantomime bey der Traumscene im dritten Acte
mit Solos von Blasinstrumenten, beyde vom Hrn.
Musikdir. Seidel, siud mit dein grössten Beyfall

stets aufgenommen worden , weswegen auch die

letzterwähnte, als Zwischenmusik vom 5 ten und
4tcn Act, wiederholt wird. Zwischen dem 4 ten

und 5teu Art wird die Ouvertüre aus Keichardts

Brennus aufgeführt, und sie wird stets mit Bey-
fall' anfgcuoinmen.

Den lgtcu fingen die mehrjährigen Abonne-
meotsconcerle des Hrn. Concert 111.3 Möser im
Saale des englischen Hauses an , in denen Quar-
tette uud Quintette vou Haydn, Mozart, Beetho-

ven , A. Romberg etc.
, trefflich amgeführt wer-

den. Auch die königl. Kammermusiker, Grbrüd.

Blieseucr, werden ihre AbonnemenUcoucerte im

Digitized by Google
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Saale der Stadt Paris nächstens beginnen. — Den
aSsten gab der Kammenmisic., Hr. Kelz, Conccrt.

Er spielte ein Conc. und Variationen für das Vio-

loucell von seiner Composiliou mit ungemeiner

Fertigkeit.

Den a 5sten ward zum erstenmal gegeben:

Das Fischermädchen, oder Hass und Liebe, ly-

risches Drama in einem Aufzuge, von Th. Kör-

ner, mit Musik von J. P. Schmidt. Dieses un-

gedruckte Stück des früh verstorbenen Dichters

ward mit Liebe aufgenommen, und wird, bey

der se'.-r interessanten und angenehmen Musik, so

wie bey der vorzüglichen Ausführung, gewiss auch

in künftigen Verstellungen gern gesehen werden.

Bcsondcrn Bey fall erhielten -die Romanze: Die

Königstochter so sanft, so gut etc. von Fiorentinc

(Dem. Job. Eunike), Ansclmo (firn. Bcschort) und

Fernando (Hrn. Rebenstein) schön vorgetragen; das

Duett von Florentine und Fernaudo: Liebe fuhrt

durch Nacht und Dunkel etc.; das Quartett von

Flor .iline, Fernando, Anselmo, Fran/.esko (Hin.

Blume): Mitten aus des Lebens Fülle etc.; das

Quartett von Fernaudo, Balaudriuo (Hrn. VVauer),

Florentine, Franzesko und Chor: Wo ist der

Graf etc., und Floreulinens Partie: O weh, sie

sitzen fest etc.

Den 27-sten gab Hr. Fr. Tausch
, erster Kla-

rinettist der köuigl. Kapelle, Concert, in dem er

ein Conc. und Variationen von Bärmann mit vie-

ler Gewandtheit und Kunstfertigkeit blies.

Die in diesem Monat geschlossene Ausstel-

lung der Kunstwerke der königl. Akademie der

Künste hatte in musikal. Hinsicht folgende In-

strumente, die von Seiten des Aeussern und lu-

nern den ßeyfall der Kenner erhielten. Der
akademische Künstler und Tischlermeister, Hr. '

Tielfmaun, hatte eine Guitarre von Cedernholz, 1

Hr. Müller ein aufrechtateheude» Fortepiano von
j

Mahagoniholz mit Bronze verziert, Hr. Mandels !

ein Fortepiano von Mahagoniholz mit Klaviatur

voll Perlenmulter, Hr. Westermann ein Flügel-

fortepiano und Hr. Joh. Schneider ein Fortepiano

in Tafelform nach einer neuen Idee gearbeitet.

Recension.

Tradilioner af Stvensla Fulh - Dansar * ). ista,

adra, 3die, 4de Haftet. Stockholm, och

kongl. privilegierade Not-Tryckeriet,

Diese reiche, wahrhaft interessante Sammlung
durch Ceberlieferung grösstenlheils aus der Vor-
zeit erhaltener schwedischer Volkstänze ist uns

jetzt erst zugekommen, ohngeachtet die beydeu
ersten Hefte , 1 8

1

4 , die beydeu andern 1 8

1

5 her-

ausgekommen sind. Was über dieselben im All-

gemeinen zu sagen
, wussten wir nicht besser aus-

zudrücken, als es der uugeuannte und uns unbe-

kauute Herausgeber in dem schwedisch geschrie-

benen V orwort gethan hat. Wir übersetzen dies

daher.

„Der Endzweck dieser auspruchlosen Arbeit

ist allein der
, noch einige theure lieberreste von

Tanzmusik aus der Vorzeit zu retten, welche zum
Theil blos noch im Gedächtnis der Greise leben,

und daher bald ganz verloren gehen würden. Ein

Sammler von Gesängen und Musik unsrer Vor-
zeit, mit dessen Unterstützung ich dies unternom-
men, und einige um unsere Literatur höchst ver-

diente Männer, haben mich zu der Herausgabe
dieser Traditionen aufgcmunlert. Die Melodien
werden nuveräudert geliefert, so wie sie in den
Laudesgegenden aufgezeichnet wurden; die Har-
monie ist für diejenigen bestimmt, welche nicht

selbst f erligkeit genug besitzen, sie zu setzen.

Einige V olkstänze von Verdienst, obwol in neuern
ionarteu, hat man nicht ausschliessen zu dürfen
geglaubt. Mit der Ortsangabe, welche auf jedem
Stücke befindlich

, ist nicht gerade gemeynt, dass

es ausschiiessend dieser Landesgegend angehöre.“
Ls ist immer als ein Hauptmerkmal wohl-

bewahrtler Nationalität jedes Volks betrachtet

worden , wenn e» den Gesängen und Tänzen sei-

ner Altvordern, und den Weisen beyder, treu

bleibt: in dieser, und nicht blos in musikalischer
Hinsicht, köutile die Versicherung des Hcrausgls,
dass diese Ueberlieferungen nur noch im Gedächt-
nis der Greise leben etc., den Theiluehtucuden
betrüben, wenn sie ihn auch, ist er mit den ört-

lichen Verhältnissen nicht ganz unbekaunt, kaum

*) Einig« der Interessenlasten dieser Time sollen im künftigen Jahre als musilul. Eejlsge g geben werden, d. Kndact
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befremden kann. Dass der sorgsame Fleis des

Sammlers dadnrch um so mehr Dank verdiene,

braucht nicht erst bemerkt au werden.

Die Sammlung selbst, wie sie nun vor uns

liegt , reizt zu maticherley Betrachtungen
,

denen
sich der Rec. vielleicht auch zu anderer Zoit

überlässt: hier sey cs genug, ein Weniges anzu-

deuten.

Die schwedischen Nationalmelodien , zu den
Tänzen wie zu den Liedern, sind im Ausdruck
und in der Form, ira Ganzen genommen, zwar
den dänischen ähnlich, wie das nicht auders seyn

kann : aber auch diesen allein
; andern nordischen

dagegen, z. B. den russischen, polnischen, ganz

unähnlich. Freylich wird, wem die Geschichte

nicht ganz fremd ist, sagen: Auch das kann nicht

anders seyn! es überrascht aber doch gewisser-

xuassen , wenn cs Einem so handgreiflich vor Au-
gen kömmt. Jedoch das Interesse wächst, und
wird bedeutender, vergleicht man nun die natio-

nalen Verschiedenheiten, selbst blos der nördli-

chen Völker, wie sie sich in diesen Melodien

darlegen. Wie tritt eben bey solcher Zusammen-
stellung , z. B. die rasche Sinnlichkeit und Phan-
tasiefüll« aus den polnischen, die träumerisch-mo-

notone Schwermiithigkeit oder wilde Lustigkeit aus

den russischen , die an Phantasie arme, etwas

nüchterne Familien- Aehnlichkeit, aber kräftige

Gemessenheit in Freud' u. Leid aus den schwe-

dischen — gleichsam sichtbar ins Leben , und

rührt sich und bewegt sich vor unsem Blicken 1

—
. Ueberraschend ist sodann die Menge der alt-

schwedischen Tanzmelodien. (Und die Menge
der altschwedischen Gesangmelodien gleichfalls.

Da» sey hier im Vorbeygehen gesagt; uud zu-

gleich der Wunsch ausgesprochen , dass Hr. Ka-
pellm. Häffner in Upsala, der Mann, der sich

um letzte schon manches Verdienst erworben,

dnreh die Verhältnisse begünstiget werden möchte,

seine neuern Entdeckungen , und deren , dem Rec.

nicht unbekannte, ausgezeichnete, eben so lehr-

reiche, als anziehende Verarbeitung, dem Publi-

cum vorzulegen.) Man erhalt nur in diesen Hef-

ten über isb Stücke, und obgleich, wie schon

erwähnt, viele einander sehr, und die ernsten

den ernsten, die fröhlichen den fröhlichen sämiut-

lich einigcrniasseu ähnlich sind: so liegt doch darin

eine grosse Summe eigenlhiimlicher musikalischer

Erfindungen, welche unsern Tonkünstlern, und

dann durch sie mit Geist u. Geschmack benutzt,

den Musikfreunden gar sehr willkommen seyn

werden.

Der Herausgeber
,
indem er der netiem Me-

lodien in neuem Tonarten besonders gedenkt, giebt

zu verstehen, dass die ältcru in den altern Ton-
arten unverändert aufgezeichnet worden. Und diese

Soden sich denn auch wirklich nicht selten
,
oder

doch Spuren davon: indess erinnert sich der Rec.,

ehemals beym Abt Vogler eine, aber allerdings

ohne Vergleich kleinere Sammlung gesehen zu

haben, worin diese alten Tonarten noch öfter und
auffallender hervortraten. Es wäre Schade, wenu
diese wesentlichen Beslandtheile der Alterthiim-

lichkeit uud Nationalität entweder nicht überall

scharf genug aufgefasst oder zu Gunsten der hiu-

zugesetzten Harmonie gleichsam umgebogen wären.

Vielleicht hatte aber auch Vogler nur diejenigen

Stücke gcsammlct, worin jene Eigentümlichkeit,

eine Zeit lang seine Puppe und Gegenstand seiner

geistreichen Grübeleyen , vorzüglich am Tage la-

gen. Der neuern Stücke scheinen aber nicht we-
nige zu seyn. —

Das sey für diesmal genug über diese Samm-
lung. Es wird wenigstens hinreichen, den, der

an der Sache selbst theilnimmt, darauf aufmerk-

sam zu machen. Und dem , der blos aus einer

Art nicht unlöblichcr Neugierde und zur Unter-
haltung zuweilen sich solch ein ungewöhnliches

Tanzstück auf seinem Pianoforte spielen mag, sey

noch zugesichert, dass auch er bey einer nicht

unbeträchtlichen Anzahl sicher seine Rechnung
linden werde.

Die Harmonie ist offenbar mit guter Einsicht,

Geschicklichkeit u/ld Fleis gearbeitet. Das Acus-
sere des Werks sollte besser ins Auge fallen.

Kurze Anzeigen.

Lieder mit Begleit, de* Pianoforte — — von
A- Miihling. istes Werk. Leipzig, bey
Breitkopf u. Härtel. (Pr. 16 Gr.)

Hr. M. ist als ein sehr wackerer lustrumen-

talcompouist mehrmals in diesen Blättern ausge-

zeichnet worden. Man könnte sagen, als solchen .

zeige er sich auch in diesen Liedern. Wiewol
der Gesang nirgends gleichgültig oder unbedeutend

ist: so liegt doch das Hauptinteresse fast überall
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in der Klavierpartie, die inan nicht wohl die Be-

gleitung nennen kann ,
da sie nicht nur stets obli-

gat geschrieben, sondern meistens auch ist, was

man im engorn Sinn gearbeitet nennt. Hr. M.

scheint sich die Lieder des Ilrn. Spolir zunächst

«um Vorbild genommen zu hoben 5 doch die frü-

hem: denn in den letzten hat dieser Meister mehr

für den Gesang getliau. Originalität , in der Er-

findung und Ausführung,, ist an Ilrn. M. auch

in diesen Liedern kaum zu verkennen; woher

es auch kömmt, dass Einem die vorzüglichem

Stücke lieber werden, wenn man sich schon nä-

her mit ihncu befreundet hat, als bevm ersten

Durchsingen. Für diese vorzüglichem hält der

Ref. No. a , 5 , 6 , j und 8. Acht sind ihrer

überhaupt. Die Ausführung ist nicht schwer,

eher leicht: setzt aber Geschmack und Ausbildung

voraus.

Capriccio e Variaiioni sopra iirta Caneonetla

Buemica ( To £*au kdne , io gsau k&ne , to

£sau kine my) comp. — — di Francesco

Lauska. Op. 58 . Lipsia, presso Peters.

(Pr. 16 Gr.)

Das Capriccio ist ein in jeder Hinsicht bra-

ves Stück, den besten ähnlichen, die wir dem-

selben Verf. verdanken, in Erfindung, Ausführung

und F.lTect verwandt . und an Werth ihnen gleich.

In Beziehung auf die augeliaiigencn Variationen

lebet es aber nicht bemerklich , weder den Ge-

danken, noch (und noch weniger) dem Ausdruck

nach. Es ist Tür diese zu ernst, zu gefühlvoll,

und in der Ausarbeitung zu solide; was Ireylich

alles ,
betrachtet man es iÜr «Ich , dem Stücke

«um Ruhme gereicht. — Das Thema der Va-

riationen ist das alte Stückchen : Ich bin lieder-

lich, du bist liederlich, sind wir nicht liederliche

Leute! Die Variationen sind munter und bravour-

massig. Dio 5 le läuft in eine Phantasie aus, und

geht in eine Polonoise nber dasselbe Thema aus.

— Alles ist dem Instrumente und seiner zweck-

mässigen Behandlung angemessen ,
wie man das

von Ilrn. L. schon gewohnt ist.

Fantnisis sur Fair anglais : The Captive to hi*

Bird — comp, puur le Pianoforte — —
par A. A. Klengel. Oeavr. 18. i Lcipsic,

chez Brcitkopf et Härtel. (Pr. 16 Gr.)

Ein kurzes Adagio, mit Anspielungen auf

die Melodie des Thema ,
auslaufend in eine freye

Cadenza, die in einem kurzen Allegro gewisser-

massen fortgesetzt wird ; dann das Thema , und

nun über dies , in mehr oder weniger freyen Va-

riationen, Mahnigfaltiges und zum Theil nicht

wenig Künstliches, das mit beharrlichem Flei*

ausgeführt ist. ( Darunter z. B. , S. 8 , ein Satz,

wo, zum gleirhuiässig fortlaufenden Bass der lin-

ken Hand, die rechte eine Variation des Thema

als zweystimmigeu Canon per moto contrario be-

kömmt.) Den Schluss macht eine aus dem Thema
geuommeno Polonoise, mit Trio und frey ausge-

hendem Ende. — Leichthin zu spielen ist liier

nichts , und Manches sehr [schwierig ; soll es näm-

lich gehörig herauskomuien.

Dix Variations progressives sur un air conr/u

pour la Harpe ä crovhets — — par Henri

Backofen. ü Leipsic
,

chez Breilkopf et

Härtel. (Pr. 8 Gr.)

Das Thema (von Paisiello) ist angenehm nnd

nicht schon lialbtodt vaiiirt ; die Variationen sind

gefällig und unterhaltend, anfänglich -ehr leicht,

aber auch am Ende nicht schwer; die Applies-

tur, und was sonst für wenig Geübte über die

Vortragsart zu bemerken war , ist sparsam , aber

am rechten Orte angegeben. Das Werkchen ist

Dilettantinnen , die au Schwieriges sich, nicht ma-
chen können oder wollen, mit Grund zu em-
pfehlen. Es wird sie vergnügen und wol auch

tördern.

LEIPZIG, bey Breitkopf und Härtel.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 23*ten December. N° 51- 1818 ‘

Miscellen.

Bemerkungen zu notwendiger Würdigung der

von Dresden aus in dieser Zeitschrift erschei-
,

nenden musikalischen und theatralischen Beurtei-

lungen, von Carl Maria von Weber, königl.

sächs. Kapellmeister und Director der königl.

deutschen Oper.

Jede Stadt hat ihre, mehr oder minder im Ver-
borgenen waltenden Kunstrichter. In der Regel

ist die daselbst wohnende Künstler- — lieber

möchte ich sagen : Kunsttreiber - Masse , nicht

damit zufrieden; und das ist natürlich, wenn

man die Reizbarkeit der Künstler- Kaste in An-
schlag bringt, die nun einmal in ihr wohnt,

und in ihr wohnen muss. Fliesst aber jene Kri-

tik aus reiner Quelle, und paart sie sich mit der

Kraft des höheren Wissens: so wirkt sie doch

wohlthälig; und vielleicht erst lange nachher ver-

dankt man die bittere Arzcuey dem Arzte, der sie

ohne Nebenabsicht gereicht hatte.

Dresden hat seine Kuuatrichter und seine Un-
zufriedenen. Wie ich hieher kam , ermangelten

die letzteren nicht, mich auf die ersteren auf-

merksam zu machen. Ich liesa fast zwey Jahre

hindurch diese ruhig gewähren, um zu sehen,

in wie weit jene Recht oder Unrecht hätten;

ja, ich hielt manchen einzelnen Aualiruch ge-

kränkten Gefühles zurück, weil ich dergleichen

Katzbalgerpyrn zur Belustigung der Umstehenden,

für die Kunst unwürdig und unnütz halle.

Es ergab sich aus meinen Beobachtungen

folgendes Resultat.

Die dresdner Kritik- Anstalt hat der schö-

nen, wähl halt achteuswertlien Kräfte viele. Sie

ao. Jahrgang.

besitzt sehr bedeutende Sachkenntnis in harmoni-
schen, historischen, dramatischen und* sonstigen

Beziehungen auf Kunstausübung. Daraus entspringt

nothwendig: dass ihre Aussprüche jene Ruhe und

,
anscheinende Wahrhaftigkeit bekommen, die allein

Zutrauen uud Glauben bey dem grösseren , mit

hiesigen Verhältnissen unbekannten Publicum zu

erwecken im Stande sind. Und gewiss gab sie

auch manches Urtheil so gediegen und treffend,

dass wol wenige Städte ähnlich gute Correspon-

denten der allgein. musikal. Zeit, werden bieten

können.

Nun fragt es sich aber: Sind diese Urtheile,

rein der Kunst, oder dem Privat- Interesse zu

frommen in die Welt gesendet? Das Erstere ge-

legentlich so nebenbey, wenn es dem Letzteren

nicht in den Weg tritt! Aber — man muss auch

da gerecht seyn: wie geschickt, wie gut einge-

richtet! bis auf Einen Punkt, nie geradezu die

Wahrheit ins Gesicht schlagend, sondern nur

zur rechten Zeit geschwiegen ,
vergessen, oder,

des nicht in den Plan Passenden in einem so

gnädig mitleidsvollen Tone erwähnt, dass der

Ununterrichtete ja unmöglich das Diug oder Sub-
ject für etwas halten kann.

Beweise hierzu liefert jeder Artikel über Dres-

den, und die Kritik- Anstalt dieser Stadt wird sie wol

nicht verlangen ; ich sie zu geben aber dem Fra-

ger darnach nicht verweigern. Dem Bewohner
Dresdens ist das hier Gesagt« klar genug, und
dem auswärtige!! Leser soll cs nur einen Stand-

punkt zur Bcurtheilung jener Anzeigen bieten, in

denen auf merkwürdige Weise die Urtheile Farbe

wechseln, nach Anuäheruugs- oder Abstoss- Pro-
zess der einzelnen Parteyen , wo denn hauptsäch-

lich die deutsche Oper ewig im Argen bey dem
Industrie- und Kritik - Comptoir liegt.— Ilabeat

31 bi.' —

•
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• Ich persönlich, kann jenem Comptoir nicht

genug danken, dass es meines "Wirkens immer

als preiswnrdig erwähnt. Es hat mir dadurch die

schöne Freyheit gegeben, ohne den geringsten An-
schein von gekränkter Persönlichkeit, ihm gegen-

über audreien zu können. Was mich hierzu end-

lich bestimmt hat, ist die Kritik der Opern, Jo-

condc und Znüberflöte

,

in No. 48 dieser allgemein

geehrten Zeitschrift.

Es ist, gel in destens bemerkt, wenig besonnen

gesagt: „dass ich mit den Mitteln, welche dieser

Gesellschaft (der deutschen Oper) zu Diensten

stehn — eine solche Vorstellung zu Stande ge-

bracht.“ — Ich werde mich wol hüten , in den

Fehler des Comptoirs zu verfallen , und den nicht

armen Stoff zu Vergleichungen zu benutzen

—

wie,

z. fi. die Zauberjlüte, hätte hier besser besetzt

werden können; ob vielleicht Andere „aus ihrer

Natur herauszugehen im Stande sind ?“ etc. oder,

die Erhebung Einzelner durch Beschuldigung An-

derer zu versuchen. Nein ; dazu achte ich zu sehr

die Kunst, meine Kunslbriider jeder Zunge, und

besonders den erhabenen Schutz, unter dessen

Huld und Pflege unsere Kunslaustalten gedeihen.

Die Gründung einer deutschen Oper ist aus-

gesprochen; und das Kunst - Gebäude wird sich

heben durch die kräftige Stützung und Aufmun-

terung von Oben. Und wenn es nicht jetzt schon

so hoch steht, wie seine Erbauer es wünschen:

so liegt das in, augenblicklich nicht zu ändernden

Verhältnissen, die uns die Grünbaum, Gerstak-

ler’n, fVtixelbaumt etc., schon halb gewonnen,

entzogen; und zwar nicht aus Mangel an vollge-

wichtiger Anerkenntnis und Belohnung ihrer Ver-

dienste, sondern aus anderen Rücksichten, die hier

von mir nicht einmal leise erwähnt werden sollen.

Uebrigens vertragen diese Mittel schon ruhig Ver-

gleiche um und neben sich; ja selbst mit fremden

gerühmten Bühnen. Diese Mittel werden ruhig,

anspruchslos , und errnutliigt durch die Zufrieden-

heit des Allerhöchsten Hofes, und den zahlrei-

chen und warmen Antheil des Pnblicums, sich

fortbilden
,

und mit Andern vereint der Kunst

hoffentlich keinen unwürdigen Tempel bauen.

Wie erhebend wäre es für alle Theilueh-

mende. Ausübende und Gcniesseude, wollte nun

auch eine, mit so reichen Kräften ausgcstatleie

Kritik, den geraden Weg der reinen Wahrheit
gehen; und bedenken, dass sie sonst nur erbit-

tern nud zur Blosstelluug der von ihr unrecht

Gepriesenen fuhren muss
,
oder ihr Lob und Ta-

del gleich wirkungslos verhallt; ja endlich ihre

Hauptabsicht doch scheitert, da alles von ihr noch

so sehr Erhobene doch von selbst zusammenfillt,

kömmt es einst weiter, in die Welt!

Dresden, den Dcbr. 1818.

' Nachschrift der Redaction.

Mit derselben Unbefangenheit und Parteylo-

sigkeit, womit wir die Berichte des dresdner Cor-

respondenlen aufgenommen haben ,
nehmen wir

vorstehende Bemerkungen des Hrn. Kaprllm.s, v.

Weber, auf; und zwar sogleich, selbst ohne die,

bey ähnlichen Zeitschriften gewöhnliche, vorher-

gegangene Mittheiluug an den Correspondenten.

Bey den Lesern sind wir, wie, ohne Zweifel, bef-

allen betheiiigteu Personen und den Verfassern

selbst, für Beydes gerechtfertigt, indem eines

Theils, was die Berichte betrifft ,
selbst Hr. von

W. dem Corresp. „reiche Kräfte, sehr bedeutende

Sachkenntuis
,
jene Ruhe, die Zutrauen und Glau-

ben erweckt, und auch manches gediegene, tref-

fende Urllieil,“ zugesteht; übrigens es Jedermann

einleuchtet, dass wir, die Entfernten, unbekannt

mit spcciellen örtlichen und persönlichen Verhält-

nissen, sollten sie von Einfluss gewesen seyn, die

etwanigen Beziehungen darauf nicht einmal haben

verstehen
, 'wie viel weniger sie ablehnen , abän-

dern, unterdrücken können; indem andern Theils,

was die Bemerkungen augclit, Hr. v. W. sie mit

seinem geachteten Namen bezeichnet, und dem
Frnger nach Beweisen diese nicht zu verweigern

sicli anheischig macht.

Recensionex.

Musica vocale
,
per uso de' Concerti. LeU. A-

Seena ed Aria d'Alalia per il Soprano,

accornp. cou Pianoforte e con Orchestra,

comp. — — da Carlo Maria di We-
ber. Op. 5o. Berlino, presso Schlesinger.

(Pr. a Thlr. io Gr.)

Hr. Kapellm. r. Weber unterstützt hier die.

fiir’s Ernste u. Grosse ausgehildelen Sängerinnen—
mithin nicht solche, die blos durch viele, auffal-
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lende und künstliche, oder behende und zierliche

Noten iuteressiien wollen , sondern die , mit voll-

kommen ausgearbeiteter Stimme , in edletn Styl

und Charakter, mit Kraft und Innigkeit des Aus-
drucks , und mit Beherrschung aller der bedeut-

samem Konstmittel, ihnen angemessene Musik
vortrageu können und wollen — diese unterstützt

er hier durch ein Conccrtstück
, wie sie ihrer

nicht viele besitzen , und besitzen können , weil

es ihrer aus neuer Zeit nicht viele giebt ,
und

Weil die Arien aus älterer Zeit allerdings , wenig-

stens zum ölfeutlirheu Gebrauch, nicht mehr pas-

sen wollen. Mit der Composition ,
welche sie

hier erhalten, werden sie zwar glänzen
,
aber noch

viel mehr die nicht gemeinen Zuhörer, und eben

die erwähltesten am meisten, anzieheu, Festhalten

und zu inniger Thcilnahtne beleben können. Rec.

ist mit den Werken des Hru. v. W. nicht un-

bekannt, und glaubt nicht, dass von allen, die

zur Gattung des vorliegenden gehören — so weit

diese nämlich durch den Druck oder durch Vir-

tuosen in’s Publicum gekommen sind — ihm ir-

gend eines entgangen sey; er glaubt auch ihren

"Werth nicht zu verkennen: aber dieses hält er,

wie Fiir das eigeuthümiiehsfe u. charaktervollste,

so auch für das, dem ächten Gesänge gemässestc,

und , vollkommen vorgetrageu , für das hinreis-

sendste von nllen. Besondere Erwähnung verdient

hierbey noch , dass dies Werk gerade so viel ei-

gentlich dramatischen Charakter empfangen hat,

als solchen Concertstücken am vortheilhaftesten

scheint; welches zu treffen und festzuhalten nichts

weniger als leicht ist, wie schon daraus erhellet,

dass es nicht oft getrolTen uud festgehalten wird,

sondern, in neuerer Zeit, der Deutsche darin

oftmals zu viel, der Italiener meistens zu wenig

tbut, wenn gleich dieser seine Concertsceuen den

Opern selbst einflicht.— Der Titel hat noch den

Zusatz, es sey dies Stück für eine Sig.a Beyermann

geschrieben: Rec. kennet diese Sängerin nicht,

hat auch nie etwa« von ihr gehört : aber er muss

sie und ihre Kunst achten, da Hr. v. W. fiir

sie eben so schreiben zu müssen glaubte. —
Ein sehr ernstes, ausdruckvolles , aber nicht

langes Rcritativ fängt an; und der Zuhörer wird

sogleich in die Stimmung versetzt , in welcher

das ganze Stück aufgenommen scyu will. Treff-

lich und von eingreifender Wirkung ist der Ein-

tritt bey: Torna — ; ganz überraschend aber,

hoch spannend uud wirklich gross der Ucbergang

der Harmonie vom letzten E dur nach C dur
und dann nach der Dominante von Es moll

;

wobey das: O Dei! non posso! der Sängerin,

wird es, wie es soll, ausgeführt, aufs Tiefste in'a

Herz dringt. (Aber es, wie es seyu soll, auszu-

führen, ist sehr schwer, und setzt voraus, nicht

nur die grösste Sicherheit im Treffen uud in der

Intonation, sondern auch ein seihst ergriffenes

Herz, und die Fähigkeit, dies in so wenigen

Tönen auszusprechen.) Der einfache, sanfte Ein-

gang zur Arie, der. sich anschliesst, macht, eben

nach dem unmittelbar Vorhergegaugenen , einen

wohlthuenden Eindruck , und der melodiöse, zwar

immer ernste, doch milde Gesang dieses Tempo’s

erhält und verstärkt ihn: es ist aber dies Tempo
gleichfalls nur gewissermassen ein Eingang zur

Hauptarie. Diese, in Form eines grossen Rondo,

kündigt gleich im Thema an , was sich hernach

im ganzen Stück entwickeln soll : die innige uud

immer wechselnde Bewegung einer schönen Seele;

eine Bewegung, die aber nicht heftig, oder auch

nur, bis gegen den Schluss, hell ausbricht, son-

dern fast durchgehcnds durch Add des Charak-

ters zurückgehalten wird; so dass sie, diese Be-

; wegung, nur wie verstohlen überall hindurchblickt,

und blos in einigen schnell verfliegenden Momen-
ten ,

gleichsam wider Wissen und Wollen der

herrschenden Vernunft
,

gewaltig sich hervor-

drängt. Diese Aufgabe — das siebet Jedermann
— von dem Componisten durch ein gante», ziem-

lich langes Gesangstiick hindurch zu lösen
, war

schwer, sehr schwer, ' und Hr. v. W. hat sie

meisterhaft gclöset, auch sich (einige fiir die

Singstimme sehr schwierige, und vielleicht der

Individualität der Sängerin, für welche das Stück

zuvörderst geschrieben ward , zu Gunsten ange-

brachte Gänge etwa abgerechnet) alles Andern
enthalten , als Was zur vollständigen Darlegung

dieser Situation, dieser Stimmung, und dieses

Ausdrucks, ihm nothwendig schien. Das Eine,

wie das Andere muss der Rec. ohne Einschrän-

kung rühmen, und Ilrn. v. YV. , dass es ihm so

trefflich gelungen. Glück wünschen. — Von Ein-

zelnem sey nur ausgehoben : der jedesmal so un-
gemein schone, jedesmal ungemein wirksame Ein-

tritt des Thema der Siugstimme; die ganz origi-

nell durchgefuhrte und allmählig bis zutu Höch-
sten hiiiaufspaunende Stelle des Tremolo, S. io

der Singstimme, bis dahin, wo wieder das The-
,
ma, S. 11, eben so unerwartet, als rührend,
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einfallt; tmil auch, wietrol dies weniger bedeu-

tend scheinen mag, die Weise, wie an vielen

Stellen des ganzen Stücks der Triller, der voll-

ständige nämlicli — den eine Zeit lang doch wol

nur Unverstand verachten und Unfähigkeit ver-

meiden konnte — gleichsam zu Ehren gebracht,

und cffeclvoll verwendet worden ist.

Dass, und in welcher Hinsicht) die Partie

der Sängerin schwer auszufuhren ist, ist schon

oben bemerkt t aber auch die hin und wieder

obligaten, so wie selbst die blos begleitenden In-

strumente, sind nicht leicht, und sind das nicht

eben der Noten an sich , wol aber des Vortrags

wegen; denn es beruhet viel darauf, dass sic alle,

eines Theils die Singstimme mit grösster Discre-

tion hegleiten und ihr nicht zu enge Fesseln an-

legen, nndern Tlicils aber auch ganz sicher, fest

und wohlabgewogen die Grade der Stärke des

Tons ,
und das Anschwellen oder Nachlassen des-

selben, vollkommen übereiuslimraend vorlragen.

—

Das Werk ist in Stimmen gestochen. Der

Singstiuirac ist ein vollständiger Klavierauszug bey-

gefügt, der auch einzeln verkauft wird. Das Or-

chester ist besetzt mit dem Quartett, zwey Flöten,

zwey Klarinetten, zwey Fagotten, zwey Hörnern,

und mit Trompeten und Pauken, welche aber,

vollkommen mit Recht, nur äusserst sparsam, und

dann nur desto elfectvoller, benutzt sind.

Es sey bey dieser Gelegenheit noch erwähnt,

dass auch die zweyte Concert - Scene und Arie,

zunächst für Mad. Ilarlas geschrieben, deren Kla-

vierauszug in No. 45 dieser Zeitung angezeigt

Worden, nun vollstimmig in demselben Verlag

erschienen ist, unter dem Titels

Mmica vocale ptr wso de’ Concerti , LeU. B;

Seena ed Aria d'fnes de Castro per il So-

prano , accornp con Pianoforte e con l’Or-

chettra — — da Carlo Maria de Ff'eher.

Op. 5i. (Pr. 3 Tblr.

Das Orchester, dessen Partie beträchtlich

leichter auszuführen ist, als in jenem Stück,

LeU. A., ist wie hier besetzt, nur ohne Trom-
peten und Pauken.

Liederiran* auf dat Jahr 1 8 1

8

von TT- G. Na-
gelt

.

Zürich , bey Nägeli , und in Commiss.,

in Berlin b. Schropp, in Leipzig b. Fleischer

etc. (Pr. Subscr. 1

6

Gr. , Lad. l Thlr.)

Hr. N. hält Wort und bringt seinen Kran*

auch dieses Jahr, wenn gleich erst kurz vor Ab-

schluss. (Es würde wol manchem Käufer ange-

nehm, und ihm, als Verleger, vortheilhafl scyn,

könnte er ihn etwa um die Zeit der Almanache

und Taschenbücher auf die Märkte liefern; bey-

des aus leicht zu fitidenden Ursachen.
) Der

Kranz ist dies Jahr nicht geringer, als in irgend

einem der vorhergegangenen, ausgestattet; und

die Blumen möchte der Rec. zum Theil noch

sorgsamer gewählt nennen , wenigstens in so fern,

als von dem , was auf Hm. N.s Beeten am be-

sten gedeihet, mehr, von dem, was dort weni-

ger heimisch und mehr durch Kunst erzwungen

scheint, weniger, als sonst, gegeben worden ist

Doch wir wollen nicht weiter hin - und herbü-

dera, sondern ganz einfach angeben, was wir

hier gefunden und wie wir es gefunden haben.

Ueber das Allgemeine, sowol der Ansichten

dieses Liedersängevs , als seiner Art und Weise,

diese Ansichten in seinen Arbeiten auszuprägen,

brauchen w'ir um so weniger Worte zu machen,

da dies vor dem Jahre in der Kürze, und vor

zwey Jahren ausführlich geschehen: Hr. N. aber

jenen Ansichten treu gehliehen, nur im Ausfuhren

derselben durch die Praxis selbst noch gewandter

geworden, und diese Sammlung auch weit ver-

breitet, mithin , was im Allgemeinen darüber ge-

sagt werden könnte, den Liebhabern schon be-

kannt ist. Eines jedoch darf nicht übergangen

werden; das nämlich: Eine Haupteigenheit und

ein Hauptvorcug der bessern Lieder des Hrn. N.

war immer, was er eben so cinsichtvoll
, als sorg-

sam, nicht selten auch eben so eigentümlich, ib

glücklich, in Hinsicht auf musikal. Rhythmik ge-

leistet hat; und eben darin, finden wir, ist die-

ser Jahrgang den frühem noch vorzuziehen. Cr

ist, in dieser Hinsicht, noch reicher, noch man-
nigfaltiger, noch eigentümlicher; und auch dai

Seltnere und Künstlichere erscheint hier unge-

zwungener, flicsscnder, leichter ansprechend.

Folgende Stücke glauben wir, als die gelun-

gensten ,
ausheben zu müssen. No. i , so klein,

einfach und anspruchslos es ist. ln No. 3 wollen

uns nur die Dehnungen, S. 5, nicht gefallen.
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No. 5 , »ehr arlig und erfreulich'. No. 6, des-

gleichen. No. 7, einfach n. brav, wie Fouquö's

Gedicht. No. 9 ,
passend , i»n zweyten Tempo

mit anmuthiger Tändeley im Gesang und in der

Begleitung herausgeputzt. No. 1 1 , bey grösster

Einfalt, charaktervoll, frisch und ungemein treu-

herzig. Das Liedchen ist zugleich so kurz, dass

wir uns nicht enthalten können, es, wenigstens

mit der ersten Strophe des Gedichts, hielier zu

setzen.

Wanderlied:

Poto Allegro.

No. i 5 , durch die belebende Begleitung hat

der Coraponist mit vieler Geschicklichkeit das

Ganze gehoben, ohne dem Gesänge oder dem
herrschenden Ausdruck zu nahe zu treten. No.

\ 5. Einfacher kann man sich musikalisch nicht

ausdriirken : und wie bestimmt ist doch das

liebe Lied SchenkendorTs aufgefasst, und das in

ihm ausgesprochne Gefühl, wenigstens dem We-
sentlichen nach, in die paar Noten gelegt! Sie

scheinen zugleich mit dem Gedichte entstanden

:

und eullialten mehr wahre Gesang - Musil-

,

als

mancher Opemact. No. 17 ist sehr gut getrof-

fen: sollte aber iu der Singstinnne nicht so her-

- umspringen. N. 18, schön und innig: singt sich

aber im letzten Tempo , will man der Ueberschrift

und dem Ausdruck folgen, schwerer, als es aus-

sieht und als es seyn sollte. No. 19 ist wieder

eine niedliche Kleinigkeit, so lieblich, als das

Gedicht, und wahrhaft originell. No. 20, mit

Liebe aufgefasst und redlich wiedergegeben. Es

belohnt die Mühe, diese Musik mit der trefflichen,

von C. Mar. v. Weber zu demselben Gedicht, zu

vergleichen, eben da beyde Meister diesem in jeder

Hinsicht so treu geblieben , und doch , als Musi-
ker, ihre verschiedenen Wege gegangen sind.

No. 22, wieder auf eigene Weise dem Dichter

sich eng anschmiegcnd , ohne dass über der An-
hänglichkeit am' Einzelnen das Ganze weniger

beachtet worden wäre. Dem Ausdruck nach, ist

vielmehr eben das Ganze, wie es nun Rngeord-

net steht, vorzüglich'zu loben. No. 25 , bekömmt
durch den kleinen Kunstgriff der gleichroässig fort-

schreitenden syncopirten Noten einen Anstrich

von Neuheit uud ein vermehrtes inneres Leben,

ohne dass die nothwendige Einfachheit gestört

oder sonst das schöne, ausdrucksvolle Stück im
Geringsten verkiinstelt würde. — Dass auch un-

ter den hier nicht ausgehobenen Stücken mauches

Interessante und schwerlich etwas Alltägliches zu

finden scy, braucht wol eben so wenig versichert

zu werden ,
als dass Hr. N. , wie immer, so auch

hier, für gute, nicht schon darniedergesungene,

und auch für Musik vorzüglich geeignete Gedichte

gesorgt habe.

Nicht wenige Freunde und Freundinmn des

Liederkranzes werden wünschen, dass Hr. N. die-

jenigen Stücke, die nicht zunächst, wie das oben

angeführte, für die tiefe^weibliche oder männli-

che Stimme gesetzt sind
,
nicht in so hoher Lage

hielte ,
als er nicht selten , wo nicht iin Ganzen,

doch in beträchtlichen Theilcn, zu tliun p logt.

Bekanntlich sind von der höhern , weiblichen oder

männlichen Stimme einzelne Töne, die seihst be-

trächtlich höher steigen, als Hr. N. verlangt, un-

ter gewissen Verhältnissen weit leichter anzugeben,

als es ist, Zeilen gehörig vorzufragen, die viel-

leicht nur bis g, höchstens a reichen, aber ganz

in der Region etwa von e bis dahin, Hegen.

Der Druck ist diesmal nicht ohne bedeu-

tende Fehler.

Hr. N. pflegt deu Titel jedes Jahrgangs mit

dem Portrait desjenigen Dichters zu schmücken,

vou dem die meisten Lieder aufgenommen sind.

Diesmal ist Fouquo au die Reihe gekommen. Das

Bildchen ist ziemlich gut gearbeitet, vielleicht nur
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im Exemplar de« Rec. unreialicb abgedruckt, und

bat wirklich Aebnlicbkeit.

/in die tvohllöbliche Redact. der musilal. Zeitung.

• Ew. Wohlgeb. werden gütigst verzeihen: ich

habe von Ihrer Zeitung gehört, und da« sie ge-

lesen würde von manchen Leuten und sogar von

Künstlern. Da wollte ich denn bitten, auch ein-

mal *w«s von mir einfliessen zu lassen: nicht aus

Stolz, denn ich bin der Mann nicht; sondern

aus gutem Grunde. Die Sache ist nämlich die!

Wenn Sie inein Schreiben werden gelesen

haben, so werden Sie auch wissen: ich bin der

Stadtmusicus hiesigen Orts, oder, wie es ehemals

hiess, der Stadlpfeifer. Und zwar bin ichs seit

2 S Jahren; auch mit Erfolg, denk’ ich. Jetzt aber

droht mir eiu wahrhaftiges Douuerwettcr , mir

und Weib u. Kindern — worunter überdies drey

erwachsene Töchter «iud, die mir ohnehin auf

dem Halse bleiben, in so schweren Zeiten 1 Die

Sache ist nämlich die!

Als Stadtmusicus geniesse ich das Privilegium,

bev allen Hochzeiten , Kindtaufen , und wo sonst

oificiell gegessen wird innerhalb des Weichhildes

unsrer Stadt, einzig und allein— d. h. mit Ge-

sellen und Jungen — aufzuspicleu. Das erhält

mein Bischen Leben: denn davon, dass ich rou

Amts wegen täglich um 6 Uhr früh und Abends

mit meinen Geholfen einen Choral und ein Paar

Walzer zu den Schalllöchern des Rathhausthurnis

hinausblasen muss — davon lial/ ich blutwenig;

und ist nur noch das Beste, dass, wenn ein Es-

sen mit Musik in diese gesetzten Stunden fällt, sie

mir den Thurm schenken : nur muss ich erst

beym regierenden Burgcraeister um Dispeusation

bitten.

Nun wurde am letzten )8tenOctbr. das An-
denken an die Gefallnen in der Völkerschlacht bey

Leipzig gar feyerlich begangen mit einem grossen

Balle. Es halle ihn die rund heiumliegende

wohllöMiehe Soldatesca a »gestellt; und der Ball

war in Niesslich, zwey Stunden von hier, und

ich sollte geigen. Da die vornehmen L'Vte jetzt

überall zu späte kommen, so war's gleich so »11-

gcstellt, dass der Tanz erst nach 8 Uhr Abends

augehen sollte. Da blies ich denn zuvor mein

Stadtdeputat und wanderte hernach ’raus. — Es

ging auch alles gut, und die Herrschaften waren

ausserordentlich lustig , bis au Morgen. Sie konn-

ten's sogar nicht sattkriegen, als sthou der lichte

Tag bald anzubrechcn drohte: ich aber — Hm
Gott! ich musste ja Schlag G in der Stadt blasen!

Ich stellte das vor iu aller Devotion: aber sie

wcill/en mich abpvügcln, wenn ich nicht noch

einige Kehraus geigte. Nun haben Sie, wohlgeb.

Herren, wol noch nicht vergessen von Anno i3

und i4 her, dass mit den Hru. Soldaten, wenn

sie rappclköpfisch werden, nicht zu spasseu ist:

ich geigte also zitternd und bebend
,

uud holfle,

der Hr. Burgcmeister werde einmal ein Einsehen

haben, wenn ich nur nicht gestünde, ich sey

eben bey diesem verwünschten Balle gewesen:

denn Sie wissen wol aus der Geographie, dass

Niesslich über der Stadtmark drausseu liegt, und

den Hin. Burgcmeister hatte es überdies stark

verschnupft ,
dass er nicht war dazu geladen

worden. Das halte ich schon vorher erfahren

vom Gevatter Rathskellcrwirth.

Was wirst du aber vorwenden? so fragte ich

mich tausendmal auf dem Rückwege. Wie ich

nun durch Schweinigen komme: da stellt mein

alter Special, der Schenk wirth, unter seiner Haui-

thüre. Im Vorbeyrenncti ruP ich ihm blos zu: Wie
gehl’s? Hoho, sagt’ er, bey uns? (Er meynte

aber den Hrn. Rittmeister: ich wusst* es wohl!)

Hoho, bey uns geht’s helleweg: . die Nacht den

Ball und heute Kindtaufe! — Weiter! das war

ein Wort zu seiner Zeit! fiel mir ein. Schwei-

nigen liegt im Stadtgebiet; der Herr Rittmeister

giebt Kindtaufe; ein Dutzend Stunden ab und zu

macht keinen Unterschied: so darfst du ja nur

sagen, du wärst beym heiligen Werke gewesen.

Gesagt, gethau! Ich komme zum Hru. Bur-

gemeisler, bringe meine Worte au, kriege blos

eine Nase, stecke sie ein, und denke, alles ist

gut. Aber der Teufel halte sein Spiel. Die Sa-

che ist nämlich die!

Der Herr Rittmeister hat das Gut nicht lange

gekauft, und stand vorher auswärts im Quartiere.

Es mochten etwa drey Wochen seyn: da waren

Sie erst auherokoinmen. Der Hr. Burgcmeister hat

eben eine höfliche Stunde, und will sich bey dem
Herrn beliebt machen : weil er nun von mir die

Kiudtauie erfahrt , so schickt er den Frohit hin-

aus, uud lässt gratuliren zur Vermehrung der

Familie. — Nun bat aber der Herr OfBcier —
(ich bitte Sic, wohlgeb. Herren : wie kann Leuten,
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wie- wir, so ’was nnr einfallcn!) er hat, sag’ ich,

keine Frau Gemaliu, sondern nur eine Art Haus-
xnamsrll , und der war nun eben ‘was Mensch-

liches begegnet. So wie also der Frohn das Wort
nur- 'raus hat, liegt er auet) schon unten au der

Trepp« und sucht seine Gebeine zusammen: der

Herr Rittmeister aber, kirschroth vor Zorn, jagt

zum Hrn. Burgeineister ; wo es denn scharf her-

gegangeu seyn mag. Was will der macheh ? Um
sich zu reinigen, schickt er nach mir, und ich,

da ich von all den Teufeleyen keine Sylbe weiss,

gehe auch guter Dinge hin.

Kaum bin ich in die Stube getreten — ach,

wertheste lledaction — so schiessen die Hciueu
von beyden Seiten auf mich los, nicht anders,

als — mit Respect zu sagen — zwey Bullen-

keisser auf einen Knochen, dessen sie in F.inctn

Augenblick ansichtig werden. Ich, zwischen in-

nen
,

war kreidewriss, und starr und kalt und

todt — nun ja, wie ein Knochen. So lass' ich

alles über mich ergehen, bis endlich der Herr

Rittmeister donnerwettert : Weiss Er, Flausch, dass

ich ihn beym Kragen nehmen und als freywilli-

gen Tambour unlersleckcn kann? weiss Er das?

Da brach 's los; die Sinne vergingen mir, und ich

erinn're mich nur, dass ich einen unmenschlichen

Satz nach der Thiir machte; wo mich aber der

llr. Rittmeister am Halstuchknoten erwischte, und

mich so lange durchschüttelte
,

(ich dachte, die

Gliedmassen würden mir abfallen!) bis mir der

Verstand endlich in etwas wiederkam.

Nun werden Sie , wohlgeb. Herren , wissen

wollen, was das Ende vom Liede war? Das ist ja

eben die Sache J Ich musste erst ein paar Tage

einkriechen. Nun , das liess ich mir gern gefal-

len. Hernach aber gaben die Herren, mir zum
Possen, den Hoboisten vom Regimcnte Vollmacht,

überall anfzuspielcn , wo man sie verlange. Nun
machou’s diese I<cute freylich besser, als meine

Schüler, unter denen ich faule Hutidsvölter habe:

und so nimmt Jedermann jetzt sie, und mich

will keine Seele. Da ich nun, wie oben besagt,

von solchem Aufspielen mir und den Meinigcn

das Leben friste: so ists hier aus mit mir und

ich muss von dannen. Das ists nun ,
weswegen

ich mich an Ew. Wohlgeb. und Dero Einfluss

«ende. Die Sach' ist nämlich die!

Ich habe mich entschlossen
, eine grosse mu-

sikalische Reise tu Machen , und in allen Haupt-

städten Deutschlands grosse Coneerte zu geben.

Nun werdeu aber Kenner, wie Sie, begreifen,

dass ein Mann , der seit 23 Jahren nichts gehört

und nichts geübt hat, als eine Partie Choräle und
Tänze, es einem Spohr u- Romberg u. dgl. unmöglich

gleichthun kann, auch beym besten Willen. Nun
sagt mir unser Herr Diaronus, dessen Gustelclien

ich ein wenig auf der Geige iuformirt habe, und

der es gut meynt, mit mir, wie mit der ganzen

Welt — der sagt mir: es hat in Ihrer Zeitung

gestauden , es sey in vielen schönen deutschen

Städten jetzt Müde geworden, dass in den Con-
certen der Künstler vornehme und belichte Da-
men und Herren, als Liebhaber, singend u. spie-

lcud aufträten
,
und

,
eben weil sie vornehm utid

beliebt wären’, viel Menschen und viel Geld zu-

saminenbrächten, ohne dass die Concertgeber et-

was zu geben brauchten, als ein gutes Wort an jene

Damen u. Herren. Bey meiner armen Seele: darav

wollte ichs nicht fehlen lassen ! Von dieser vor-

trefflichen, vaterländischen Einrichtung nun bin

ich entschlossen, Gebrauch zu machen, so dass

ich, wohin ich auch komme, nach jenem gutem

Worte, mit meinen grossen Concerlen gar nichts

zu thun haben will, ausser etwa, dass ich die

Noten berumlege und meine Frau an der Cassa

sitzt. (Wetter! .wie wird die vigilircn !)
Auch

kann ich im voraus versichern, und als ehrlicher

Mann: je hübscher die Damen und Herrn ihre

Sache machen, und je mehr Zuhörer sie sich

verschallen, desto angenehmer soll es mir seyn.

Damit ich nun aber beym Zusatnmenbringcn die-

ser meiner Coneerte nicht zu lange an den Or-
ten aufgehalten werde und das verdiente Geld

zum Thcil wieder verzehren muss: so wende ich

mich eben an Ew. Wohlgeb., und bitte, die

grossen Städte schon im Voraus gehörig aufmerk-

sam zu machen, so dass ich, wandere ich ein

mit meiner Familie, alles schon vorbereitet finde,

die Sache gleich angehen, und ich, nach Dauk-
sagung in diesortigen Zeitungen, schnell wieder

fort kann. Bey Ew. Wohlgeb. schöner Huma-
nität und Kuustliebe glaube ich nicht in den

Wind geredet zn haben; Wofür ich denn lebens-

lang ersterben werde etc.
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Kurze Anzeigen,

Neun JVander - Lieder von Vhland, mit Begleit,

des Pianoforte in Musik ges. von Conradin

Kreutzer — — 3'iales Weile. iste u. 3 te

Sararal. Augsburg, b. Gombart. (Pr., iste

Samral., l Fl. ia Xr., ate Saminl., l FL

56 Xr.)

ln No. 38 dieser Zeitung von diesem Jahre

»ind die schönen Frühlings - Lieder desselben

Dichters uud desselben Coinponisteii ausführlich

beschrieben uud beurtheilt worden. Diese IVan-

fer- Lieder sind ihnen, wie iiu Text, so in der

Jlusik, ähnlich; ähnlich in den Ideen und in der

Form, im Gehalt und im Werth; und so lässt

sich voraussehen , sie werden, wie jene allgemei-

nen Beyfali gefunden haben, allgemeinen Beyfall

finden. Eines Weiteren bedarf es, nach dieser

Erklärung und Beziehung auf das früher .Gesagte,

nicht; und mögen nur noch diejenigen Stücke

genannt seyn, deren Musik uns ganz vorzüglich

gelungen scheint: No. l, (die, unter dein Schein

vou leichtem Sinn sich verbergende tiefe Empfin-

dung ist trefflich ausgedrückt;) No. 3, No. 4,

(lieblich und frisch;) No. 5, (innig und schöu;)

No. 7 ,
(originell und sehr ansprechend.) Einige

Nummern, besonders 2 , haben der Wiederho-

lungen einzelner Sätze der Gedichte zu viele. —
' Auch in Hinsicht

%
der Leichtigkeit des Gesanges

und Spiels ,
so wie im Verhältnis des einen zum

andern, sind diese Lieder jenen Früblingsliedern

ähnlich.

Ouvertüre de /. C. Röhner, arrangee pour le

Pianoforte, Fiolon et V.veile ad libitum,

par l’auteur. Bonn et Cologne, cliez Sim-

rock. (Pr. 3 Fr.)

Dieser Componist ,
der dem Ref. noch nn-

bekauut ist, zeigt sich liier als einen lebhaften,

geübten, heitern, und auch über den Effect nicht

unerfahrnen Mann. Seine Ouvertüre — die, so

viel der Ref. weiss, in demselben Verlag auch

vollstimmig herausgekotnmen — ist in der Art,

wie wir sie jetzt der komischen ,
aber ausgeführ-

ten und bedeutenden Oper gern vorsetzen, und

wie sie ausserdem als Vorspiel zu grossem Lust-

spielen auf der Bühne vorzüglich geeignet seyn

möchte. Zu solchem Behuf wird man gewiss iu

jeder Hinsicht mit ihr zufrieden seyn; blos vor-

ausgesetzt, mau nimmt es mit Einem hier nicht

gar zu genau — mit Reminiscenzen nämlich,

als worin dem Verf. hin n. wieder etwas Mensch-

liches begegnet. Dass es jetzt, bey der Menge

tragischer oder künstlicher Ouvertüren, eben an

solchen heitern und gefälligen ,
darum aber nicht

oberflächlichen, so wenige gieht: das wird dieser

um so mehr zu Gute kommen.— Der Klavieraui-

zug ist so vollständig, dass die beydrn begleitenden

Instrumente unvermisst wegbleibcu können und

uur den Effect verstärken.

Variations sur Fair de Don Juan: Fin ch'htm

dal vino — pour le Pianoforte par P. C-

H. Polter. Oeuvr. 3 . h Leipsic, chez Brcit-

kopf et Härtel. (Pr. 16 Gr.)

Dieser demRef. gleichfalls unbekannteComponüt

scheint noch ein junger Mann, von Talent, und

Sinn und Geschick für das Bedeutende und Aus-

gearbeitete in der Musik ,
der aber mit »einen

Gedanken und Einfällen , und vielen , schwierigen

Noten, noch nicht überall weiss, wohin, und

glaubt, man solle über eineu Gegenstand all«

sagen, was inan sagen kann. So zeigt er sich

wenigstens in diesem Werkchen , und damit ist

zugleich dies näher bezeichnet. AL ein schwierige»

Bravourstück wird es bey sehr geschickten Spie-

lern, die mehr das heftig Anregende, als du

gemessen Befriedigende lieben , seine Freunde

finden.

Hierxu d»a Iutcllagcnxblxtt, No. Xll.

LEIPZIG, bey Breitxofp und Härtel.

Digitized by Qoogle
J



INTELLIGENZ- BLATT

zur allgemeinen musikalischen Zeit un g

Deceiriber. N° XII. 4 8 ,1 8*

Musil - Anzeige.

M. T. Pfeiffer*

Arien - Sammlung.
1

Von der kn JaHiu vorläufig angekündigten Atien-
Sararalung hat nun die erste Nummer die Tresse verlassen,

und wird 'hinfort monatlich eine Nummer geliefert. Wir

haben dort schon bemerkt, dass diese Sammlung eigentlich

als Beylage zur dritten (nach dem bekennten Plane dem So-

logesänge gewidmeten} Hauptabthcrlung der Ccsangbildnngs-

lehre bestimmt ist , und wir die Herausgabe schon jetat begin-

nen , weil unser »chweize risches Publikum solche Gesänge, seit-

dem sic durch unsere Vocalconcerte in henzbsrg tu Zürich
bekannt worden, zu besitzen wünscht.

AVss man nun ton dieser Unternehmung, einer Unterlegung

(nicht Ucbersatzung) deutschar Worte unter italienische Melo-

dien
,
zu brwarten hat, setzen wir hier umständlich auseinander.

W»r sind nämlich der Meymipg, die Vorliebe de» deut-

schen Publikums für die kaliänische Aria beruhe nicht bloss,

«der niohl einzig darauf, das», wie »an behauptet — was

‘wir hier dahin gestellt seyn lassen— die italiänische Spra-
che eine sangbarere ist , als die deutsche : sondern ' die ita-

liänische Melodie überhaupt
,
und der Styl der italienischen

Aria insbesondere, wie er sich in der zweyten Hälfte des

vorigen Jahrhunderts ron Piccini bi« auf Cimarosa aus-

geprägt hat
,
and wie er vormals von »den deutschen Lieb-

lingssängern Graus und Hasse, später von Naumann u.

Schuster, nachgebildct worden, ist es
,
was den Kunstsinn

anziebt, und den Geschmack fesselt. Daher ist und heisst

eine Aria, wo die Melodie über die Harmonie
,

der Gesang

über das Spiel herrscht, wo Alles einer schönen
,
dem mensch-

lichen Organ angemessenen Stimmführung untergeordnet ist,

mit Hecht eine-Aria im italrä n »• # h erv Geschmack,
lliesen Vorzug muss auch der deutsche Künstler

,
wenn er

uubefangeu ist ,
im Allgemeinen anerkennen ; daher wir eben

auch der deutschen Kunst einen Dienst su erweisen glauben,

wenn wir die fremde auf dem vorliegenden Wege uns tucig-

ncn. Ob mein Freund und Mitarbeiter Pfeiffer, vermit-

telst seiner im engern Sinne lyrischen Dichtungen
, hier der

würdige und tüchtige Culiur - Vermittler sey, mögen diei

Kunstkenner ,
die der Dichtkunst und die der Tonkunst, ent-

scheiden.
1 Doch darf ich bemerken

,
ja es als wesentlich anJ

künden, dass derselbe, über die’ theoretischen Grundsaue mit

mir gänzlich einverstanden
,
Jur den

;
W ©r'tausdruck sreb

die nämlichen strengem Gesetze aufcrlegt, die ich in meinen

Compositionen befolge.

Diese Arien- Sammlung wird nun lauter Meisterstücke

melodischer Kunst enthalten, lauter solche, die unsere obge-

nannten deutschen Melodisten vom ersten Hange, wenn sie

wiederkämen, ohne Zweifel ausgezeichnet schon und muster-

haft finden müssten, ja zum Theil schon bey ihren Lebzeiten

so gefunden haben werden. Denn unsere Kcdaction umfasst

nicht minder als ein halbes Jahrhundert. Von Ptpcini
••Iber ein unserer heutigen Sängerwelt kaum genannt**

Name — haben wir mehrere Meisterstücke zu liefern, «. *•

eine Moll-Aria, vielleicht die schönste, die in der en-

gern und strenge» Arien -Form, ohne hervorstechende Mo-
duUtions- ufd Instrumentations-Kunst, je gesetzt worden.

Solch« Melodien, mitunter freylich mit modernisixtera Aceom-

pagnoment , werden, als ewigneu , als cigenschön *
als die lieb-

lichsten Bluthen des südlichen Himmels, die edelsten Kunst-

früchte einer Nation, welche mehr als Ein Jahrhundert

hindurch vorzugsweise die musikalische hiess, von den

neuern u. neuesten zuverlässig nur wenige (historische) Kunst-

kenner zu unterscheiden vermögen.

Aber nicht bloss den melodischen Gehalt, sondern

auch den ächten Styl der Aria — ein Individual -Gesang,

worin mit einer gewissen Vollständigkeit ohne lie-
ber treib ung die Stimme sich ergiessen

,
das Kuustvcrmö-

geu sieh entfalten kann — beachten wir durchgehend* sorg-

sam, daher wir nicht so fast sccuische ,
in die Oper ver-

webte, auf Darstellung des Schauspielers berechnete,, mit allem

Kunstaufwand eines vollen Orchesters ausgeitattcte Solo — Ge-
sänge hier aufuehnsen

,
als vielmehr solche

,
die — wie man

zu »«gen pflegt, aus Einem Guss — in sich selbst geschlos-

sene abgerundete Kunstganze sind
,

wenn sie auch Reuiger

dramatische Bedeutung und noch weniger pathetisches Gewicht

haben. Das wahrhaft Gefühlvolle ohne
,
Aflc Station — das

Heitere, ja auch Lustige, .ohne künstlerische Ausschweifung— das Sanfte, Gemiitjiliche
, das au leicht zum Mitgefühl

und Mitgenuss stimmt— ,das Eiufaohe, das eben durch seine

Einfachbeil von der Kunst hit^prsuder zur Natur, hinweisend,

sich in osng und Dichtung dem Idyllischen nähert — was

überhaupt ciu menschLeh Wesen , dss sich glücklich fühlt,

und ohne Aumassupg auch ander« glücklich zu flachen strebt,

gern singen mag — wa» .besonders im, Munde der zarten

Jungfrao «innig und sitt^g, klingt — was .dem rüstigen, kunst-

begabten Jüngling wohl aiptcht: das hat mim hier zu erwar-

ten. Dass bej^
,
solcher Kunstart dieT**te häufig die schöne

Natur besinnen, um soNaturgcnu&s durch Kunstgenuss weth-

* '
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irlsweiie CU erhöhen nnd an veredlen, wird man eben fo

angemessen ^finden., als mau — werüber um schon von so

mancher Seite ermunternde Anerkennung xu Theil worden-—

auch hier den m o r a 1 is c h - r e 1 i g i öa en Gelang , als die

bleibende Hauptaufgabe der Gcaangbildner
,

berücksichtiget

findet.

Endlich müssen wir noch ein paar Worte beyfügen Uber

die Brauchbarkeit dieser Sammlung für -unser deutsches

Sänger - Publikum überhaupt , insbesondere aber für angehende

Arien - Sänger , die über den einfachem Liedergesang hinaus,

doch aber der Bravour- Aria und dem hohem dedamatori-

acheu Gesänge noch nicht völlig gewachsen sind. Wir bieten

liier lauter Gesäuge dar, die für Kehlkumt und Wertausdruck

selbst den n$tbigen und nützlichen Uebunga- und Bildungs-

stoff enthalten. Was auf seltene Organe, Stimmen von uu^

gewöhnlichem Umfang
,
überhaupt auf höchste Virtuosität, oder

j»uch auf concertirendes Orchester oder Klavierspiel , berechnet

iat ,
bleibt ausgeschlossen. Wir gedenken aber künftig in ei-

ner kleinern Unterabtheilung solche Stücke zu liefern, so wie

auch eine besondere Sammlung von eigentlichen Gesängen

für die Bruststimme : Alt- und Bass -Arien.

Der Preis kann weg^en der ungleichen Grösse der Num-

mern nicht vorher bestimmt werden, wird aber, wie bey

allen meinen Verlagawerken , immer massig aeyn.

Zürich, im September, 1818 .

Haat Georg Nägeli.

Unter dem Titel: Cantate zur Feier von Pestalozzis ySsten

Geburtstage. In Musik gesetzt für 4 äingstimmen mit obli-

gater Flöten- und Klasierbegleitung von Xaver Schnyder von

Wartensc«; gedenke ich auf Subscription ein Werk herausxu-

^eben, welches Freunden Pestalozzis sowohl, als Freunden

jer Tonkunst, eine vielleicht nicht unerfreuliche Erscheinung

seyn dürfte. Wer von den Ersteren segnet nicht den Tag,

der uns den liebevollen Vater Pestalozzi gnb, und fühlt nicht

io seiuem Herzen einen mächtigen Zug, ihn mit dem Grössten

zu feiern? Eine gedrängte Beschreibung dieses sehr sinnigen

Festes von Hm. O. Marz in Karlsruhe, Yerf. der Canlate,

und als Titel - Vignette ein ausgezeichnet treues Portrait von

Vater Pestalozzi, zu diesem Zwacke eigens gemalt und gesto-

chen, füge ich meiner Compoiition bty, und glaube Obigen

dadurch den Nacbgenuss de» Frcudentages zu verschaffen. Die

Anderen erhalten eine in gefiltigem Styl geschriebene, mil-

iclmäasig schwierige Compoiition aus folgenden Sätzen beste-

hend: No. 1 . Chor. No. 1. Sopran - Aria. No. 3. grosses

Basso -Solo. No. 4. grosses Quartett für Sopran, Alt, Te-

nor und Boss. No. 5. Ilecititiv. No. 6 . Schlusschor. No. 3.

und 5 mit obligater Klavier-, No. 1 . 1 . 4. und 6 . mit

obligater Klavier- und Flötenbegleitung. Diese Säue bilden

ein zusammenhängendes Ganzes, können aber auch einzeln auf-

gefuhrt werden. Die Chöre sind leicht, und für Schulen

berechnet ,
doch ohne Pedanterey. Abgesehen von dem u*w

Sprunghöhen Zwecke dieser Cantate , wird sie in Süig vereinen,

Concerten, oder dem einzelnen' Singer beym Klaviere, wie

ich hoffen darf, Genuss gewähren. Auch kann sie ihrer er-

sten Bestimmung zufolge in FamftieuzirkFln bey ähnlichen

Anlässen ganz, oder fheiltreise gesungen werde«. Die Sob-

scriptpsn eröffne ich unter folgenden Bedingungen:

x) Das Werk wird in der bekannten Steindruckerey: loh.

Andrd in OSenbach gedruckt. Dieses verbürgt ein ge-

schmackvolles Aeusserea. Es erscheint in gewohnlicbecn

Musikformat und enthalt zwischen 5o-6n Seiten.

2
)
Der Subscriptionspfeis ist 1 Fl. rhein. oder 3 Schwei-

zer Franken, und wird bey Empfang der Exemplare

entrichtet. Briefe uud Geld werden, wie billig, franeo

eiugeseodeL

3) Wer sich unmittelbar an mich wendet, erhalt auf voll-

zählig 5 Exemplare ein sechstes frey. Alle meiuc Freunde,

besonders dir ich persönlich au Fennen das Vergnügen

habe, bitte ich sich gefälligst mit Subscribcateo-Sammten

zu bemühen. *

4) Dio Namen der Sukscribentcn werden vorgedruckt, darum

bitte ich um deutliche Schrift.

5) Die Subarription bleibt offen bis 1 . Februar 1819 . Der

nadfherigo Ladenpreis wird bedeutend erhöhet -werden.

0) Für das nördlicho Deutschland haben die Herren Breit-

Fopf und Härtel in Leipzig die Güte , Subscription an-

zunchmen« ao wie für das südliche die D. R. MarzVhe

Buchhandlung io Karlsruhe, und für die Schweiz Ziegler

uud Sohne in Zürich. Schliesslich bemerkt Unterzeich-

neter, dass noch bej ihm von seiner Composition an

haben ist: Gesänge, is Heft, 4 1 FL 3o Kr,

Frankfurt a. M-, im October, 18 iß.

Xaver Schröder von fVartenset*
grosse Bocken heimergasse ,

No. is5.

Pränumeration s - Anzeige,

Vierstimmiges, mit Zwischenspielen versehenes

Choral buch,
gesetzt und herausgegebcu

vo n

George Ernst Gotilieb Kallenbach
Organist der Kirche zum heiligen Geist in Magdeburg.

^Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

Ungeachtet das Manusrript zur ersten Auflage diese*

Choralbuchs in grosser Eil entworfen uud eben so rasch

abgedruckt wurde, wodurch allerdings in domt-lbea manch«

Unrichtigkeiten entstanden, ist es doch so gütig nnd nach-

sichtsvoll aufgeoommen worden, dass der schnelle Absatz gar

bald eine nreyte Auflage uothwendig gemacht hat, dio ich

deshalb eine vermehrte und verbessierte nennen darf,

weil sie 2 o Choräle mehr, ao wie das Vaterunser und die
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Einsetmngaworl« heym heiL Abendmahl ,
und ein ' erxeichmas

der bekannten Comjioni.ten der aufgenomaienen Mebidien ent-

hält, und weil ich die Choräle, um »ic- in ihrer ui-.prungU-

chen Reinheit «u erhalten, mit «hin ältesten Melo.lceiisamn»-

lungen »«glichen und die Zwischenspiel. grös.tentheil. »er-

einfacht, auch anf mehreeitige Wünsche sbgekurst habe.

Da cs eine allgemein anerVaimte Wahrheit ist, dass durch

ein awcckmäasiges Orgelapi* die Andacht bejm Gottesdienst

sehr erhöht wird ,
so wünsche ich ,

daas besonders recht viele

Orgelspieler, die noch einiger Nachhühe bedürfen, die Mühe

nicht scherten mögen, mein Choralboch aufuerksmu au sta-

diren. Mein süsaester Lohn für meine auf dies Werk ver-

wandte Mühe w ird denn der Gedanke seyn
,

vielleicht hie

und da für dcu heiligen Zweck dar öffentlichen Ootteaver-

ehrungeu nuttlich geworden *u »evn,

Kallenbach.

Din xwejto Auflage dea Choralbuchs «rsAeint im Verlas

der nntcraeichneten Buchhandlung apätestens im Februar 1819.

Sie wird in der Breitkopfsehea Officin in Steindruck beaorg«,

in bequemen Format für Orgelpullt.

Unbemittelten Organisten den Ankauf an «leichtem, las-

sen wir denen ,
welche bis aum Erscheinen bey uns oder in

jeder andern Bnchhtmllung Vorauabeaahlung portofrey leisten,

das Exemplar au 1 Thlt. 16 Gr. preuaa. Courant. Der nach-

her! -e La Jenpreii wird » Thlr. ix Gr. aeytt. Die Herren

Superintendenten, Prediger und Kircheuvorateho» ersuchen

wir freundlich*!, die. gute Werk durch gefällige Verwendung

zu unterstützen.

Magdeburg, im Jlecemb. 1 8 1 8.

Creulz'sche Buchhandlung.

In «in« «gesehenen Stadt in Holland wird ei.

talentroller Violoneelliat gesucht, der r*'»l fühlt in

Couccrten unwohl au apielan ,
als auch gründlichen Unterricht

auf diesem Instrument, xu ertl.eilcn. - l ern« wünaeht man

daselbst einen guten Singm.Lt.r an» Unlerrvcht f.r H.r-

„„ u Damen au besitaeu Nähere Auskunft darüber erthe.lt

O. P.’üeruay, Ziegels«*, Ultr. G., No. .79 iu Frmtkfurt

am Mayn.

Neue Musilalien ; welche bey Nie. Simrocl in

Bonn im Verlage erschienen sind.

Herbi guter, C. Choix d'air« d’Öperaa AlIem.Franc.

et Italiens xrT. p. 1 Flute. No. «. »... 1 Fr. 5o C-a.

Choix d'sira d’Operas AU«m. Franf. et Iuliens

arr. p. » Flutee. No. 1. 3 ke
.

Berhiguier. T. 3 Duos p. Flüte et Väejjpn 6 Fr.

Bohrer, A. h Quatuora p. a Vlons, Alio et Basae.

1 Op. 9 k'c

Bernhardt, 1 . II. C, Lieder der Qeaelli.ke.t fur^

fröhliche Cirkel, mif Pfdrie oder Glitt.', tider

beydeu lualruni. ingleich .
* fl'

Cherub i n i ,
Lea a Joumdes fdac Wasserträger) Oper

in drey Acten im Klarier»usxug
,
mit frans, u.

deutschem Teilte... >.e • w , lG Fr.

— Ouvertüre du m£me Oper* arec Orchestrr. .... 6 Fr. N

_ Terzetto de l’Opera : les * Journde» : ,Oh moa

liberateur (o edelmütiger Mann) p. Soprs Te-

nor et Buse. Le* pf i tie* jFQrch. et de cliant. 4 Fr. Ho C.».'

— Ouvertüre de l’Opera JHedca, arr. 1 4 tn. p.

A. Schmidt... . a Fr. 5o C.a.

Cramer, J. B. Air llanomen, varid p. Pforte

j

Fr

— Le Souvenir. Divertissement p. Pfte- . . a Fr. ,5 o Ca*

— Le Songe de I. J. Rousienr, vafid p. JPf. i Fr. 5o,C/
Danzi, Fr. Sonate p. Pfte av. Clav. obi. ... 3 Fr. 5 o C.»*

Coucarto concertant p. Clar. et Bazzon avec

*Orcb. (In B;) 7 Fr.

Sovienna, Fr. 12 Duos facller p. 2 Finte*. Op. .*>7.

Liv. 1. a I>. 5oC.%
Buttel, J. L. Rondo p. Pforte, Lire du Concerto

miiit.... 4 Fr. ,Ca.

Fielet, J. Rondo p.'Pftc aeiil. No. 1. (E* dur)... a^Fr.

— Rondo p. Pfte «cul. No. s. (A dur). 1 Fr. a 5 Co.

Rondo p. Pfte acül. No. 3
.

(Ai dur)....... a Fr.

— llondo p. Pfte tird du 3 :.ne Concerto. (C dur). 1 Fr. 75 Ca.

Fürstenau, C. 13 ptdee* p. a FlAte* et Guitare,

Op. 1-0. Liv. 1 * Fc.

Glachant, A. 3 Duos p. 2 Viotori«. Op 6 Fr.

Henkel, M. Variation* p.Guit. et Fl. No. 3 . 6.7« 1 Fr. 5 *C>.

Hum mol , I. N. Variat, aur 1& mardhe de Cendrflion

p. Pfte . . a Fr. 5o Ca.

L ithander, C. L. Le Colibri. Divcrt. p. Pfte....* 1 Fr.

Mozar-t, W. A. La Flüte magique , nouvcllement

arr. enQuat. p. a Vlous, Alto et Batte. Liv. 1.

et a 10 Fr.

Müller, Iwan, Romancc de Blangiui arr. p. la Clar.

av. acc. do Pfte ou Harpe. ........ 4 Fr. 5o Ca*

— Fantaisio p. la Clarinette, av. accomp. de Pf.

ou Harpe 4 Fr.

Riet, F. ame gr. Simphonie arr. p. Pfte i 4 m. 7 Fr. 5o C.s.

— Second Rondoletto p.Pfte. Op. 78. No. 1. 1 Fr. 5oCa.
— Marche suivic d‘un Rondeau p. Pf. No. 78.

No. 1 Fr. 5 o C.*.

Rode, C. 4 me th£me rarid p. Violon princip. av.

Orcbestre 6 Fr.

—— 4 metheme varid p. Vinlon av. acc. du Pf. a Fr. ho Ga.

— therne varid arr. p. Clar. av. Orch. par C.

Bender. .. 4 Fr.

Röknor, J. C. Ouvertüre arr. p. Tfte, Violon et

Vcelle. • a Fr.

Sterkel, 6 Lieder von A. Göthe, mit TfortebegL

Au* »einem Nachlasse a.%.
Steop, H. Ci ErsteLectionen fUr das Pfte lur Lehrer

und Lernende. ir Tbl ........ .. A Fr.

Vage de», Ad. Ge*änge aus Corona, elucm Ritter-

gedirh e , von Fr. Baron de U Molle-Fouqud,

mit Pior ebegl, Op. 3 .. 6 Fr,

Vern, A. 3 Duo» comer^anap. a Flute». Op. 10. 10 Fr. 60 Ca.
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AVu« Masiknlikn
, Welch« bey iiteiltdpf u. TJartel

in Leipzig erschienen sind :

Von Ostern »818 bis Michaelis 1818.

Für Piandforte.
Alt «m, Xj. gr. Samte p. Pforte. Op, .5*. “ l Thlr.

Bertoo, Ouvert. de l’Op. : Pheureux retour p. le Pf. 1 3 Gr.

"Cherubim', Ouvert.de l’Op.: tee Abeucdreg« p.Pft»
uv. Vlon et Vcellc »d libit j»Gr.

Cramer, J. D. 7me Concerto p. Pf. ar. acc. de 1‘Ordi.

Op. 57. E dur. ......... t J ThJr.
—- 8me DirertUiemeut (tlie bank« of the Danabe)

P- le Pforte ar. accomp. d’uno Flute ad libit. 1» Gr.
v™ le» roeuu» plaisirs

,
Dirertiaaement p. le Pforte. 1 3 Gr.

—- le» Me««,"cur» de Londre«, Air anglai« p, 1 . Pf. & Gr.
~~ a6 Prcludcs dau» le« mode« majeure et min cur*

lea plii« usite'x p. le Pforte. , Thlr.
Beaormery, Fila, gr. Sonate p. Pfte. Op. 18.... 1 Thlr.
"Field, J. Rondeau p. le Pforte, tird du 1 er Concerto. 8 Cr.— Rondeau du a me Concerto. Ja Or.
» — Röndeau du 4 me Concerto. 16 Gr.

*— Rondeau du 5 me Concerto.,
. m Gr.

V’ellnek, Variation« p. Ic Pforte sur In Romanee
favorite de l’Op.: Amour et Cloire. No. 177. 10 Gr.

George, J. a Sonate« p. Pforte. Op. t......... ao Gr.
HJier, "A. F. Capriccio per iL Pforte coli* accomp.

di a Violini, Viola e Vcelio. „ I Thlr.
Henkel, M. 3 Air* varies p. Pforte. Op. 59 * Thlr.
Rummel, J. N. Sonate p, le Pforte ir. acc. d'une

FlVite ou Vledern oblige. No. a. D dur. . . * 16 Gr.
*Hcnget r A. A. Fantaisie «ur l’Air angfai* : tlie cap-

tive Ao hi* bird p» le Pforte. Op. 18 16 Gr.
Köhler, If. 6 Rondeaus fnciles et agniablc* p. Pf.

et Flute obJigd*- ©p. ao Gr.
Xtndpain tner, P. Divertissement p. 3 Pforte*. 1 Thlr. 8 Cr.
Mchul, Our. de POp.: la Journee aus Arenture*, p.

k Pforte...... *o O*.
Heukomm, Sl 1 Allegresse phblique, Marche, p. Pforte

^ • *
t

4 *"11"*- °P* - »o- Gr.
Nicolo, Ouvert. de l’Opw: l’Uiie pour faulre, p. Pf.

ar. Violon et Vcelle ad libit 13 Cr.
Niild, J. Sonate p. Pforte, Cor et Violon.« 30 Gr.
Ontlow, G. gr. Sonate p. le Pforte. Op. 3.. ... 1 Thlr.
PSr, ^erd. Ouvert. de l’Op. : Achille, p. Pforte '6 Gr.— Ouv. de POp. : Camilla, p. le PfoTte. 6 Gr.
Totter, P, C. Variation* aur l’ur de Don hia : Fiu

'cVhau dal vino, p. le Pforte. Op. a.-.v.. 16 Gr
Sonate p. I« Pforte. Op. ao Gr,

R e * l in
i ,

Ouvertüre de VOp. : Ttincred», p. Pforte. .. S t»r,

— Ouv. de POp. : l’Ingatmn felice, p. le Pforte. . ^8 Gr.

Steibelt, D. Cosaque, Rondeau p. Io Pforte 8 G«.

Struck, P. Sonate p. le Pforte avoc Clarfnette et

a Cor* ou Violon et Vcellc. Op. 17. i Thlr. ''4 Gr.

Wagner, Fr. 6 PolouoUc* p. le Pforte a 4 main*.
f 0p. I* Cr.

Für Gesang.

Blum, C. Elegie von Mathisaon für eine Alt- oder

Bassstimme toit Begltg der Guitarre und de*

Violoncelli. 20s Wk. .... ..... * ....... . iaGr.

i— dio 5 Guitarrenipicler (Intermezzo buflb).

31* Wk. * a« G*-

Gesänge ernsten und launigen Inhalt* für 3

Tenor und 3 Bassstimmen. ai* Wk....... 16 Gr.

Häser, A. F. Salve regina (mit unterlegtem deut-

schen tfexte) für 4 Singstimmen mit Begleit,

de* Pforte » Tbk.

Lindpaintner, P. G Cnnzotiette per Voce *ola

coli* accomp. di Pforte. . 1 Thh*

Rübling, A. 4*timraige Motetten ohne Fugen, für

Ssngechore und andere ämgiuatitute. n* Wk.

)* Heft Cf*

Lieder mit Begltg de* Pforte. >3* Wk,. . . 16 Gr#

Riem, W. P. Lieder nod Gesänge mit Begleit, de»

Pforte. ....# »»fr-

Schicht, J. ü. Motette: Nach einer Prüfung kurier

Tage, von Geliert. Partitur. No. i.\ i Thlr. 8 Gr.

— Motette: Jesu* meine Zuversicht. Partitur.

No. l* fr*

_ Motette : Meine Lebenszeit verstreicht. Pu-
titur. No. 5 . 10 Gi.

Für Guitarre.

Fürstenau, C. *» Pie$e* p. la Finte *t Gvitm.

Op. 34 . 55 . Liv. 5 . et 4... 4 *» Gr

Jacobi, Jos. 10 Variation* f*r»le« p. la Guitare. .. • . 6 Gr.

Sambucetti, Walsea, Allemande», FiutiWn, Ro-

urance* etc. p. la Guitarre.« ». »v« •*«•• •w • ia Gt.

Teichmüller, C.W. Potpourri p. Flute et Guitare.

Op. 7#,«. . • •••*-»• V“» , • 6 Gr.

Für Harfe*

Backofen, H. liErercice* apr£* Bochsa p. la Harpe

k crochcts. * • >8 Gr.

Bochsa, Notturno arr. p. la Harpe 4 crochcU et

Violon obltge
,
pir H. Backofen. . . f

• »2 Gf-

.^Leipzig; bet brf^kopf ukd härtbl»,
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 3051«1 December. N°. 52. 1818.

Einige Nachricht über den Chiroplasten und die

neue musikalische Unterweisung des Herrn

Logier in England *).

I eher die in No. 38 dieser Zeitung erwähnte

Erfindung des Um. J. ß. Logier xu Dublin, der

Chiroplasi genannt, und seine neue Lehrart der

Musik . versuche ich hier einige nähere Nachricht

zu geben , so weit mich dazu zwey in London
1818 erschienene Schriften in Stand setzen. Sie

fiilu-en die Titel: l. An e.xposiiion of the mu~
sical system of Air. Logier v» itli slrictures on his

Chiroplasl etc. etc. By a Committee of Professors

iu London. 85 S. 8. 9. A Refutation of the

failacies and misreßresentation* conlained in a

pamphlet , entitled ,, An Exposition of the new
system of musiral education,“ published by a

Committee of Professors in London. By J. B.

Logier, inveutor of the system. Ausser der Vor-

rede, den Notenbeylagen und dem Prospectus,

5 t) S. 8. Die erste Schrift, itn Namen eines

Vereins von MusiLlebrem zu London , als Resul-

tat einiger Versammlungen und de« Urlheil» ober

die nach der neuen Methode abgelegten Proben,

abgufasit, stellt ilrn. Logier und seine Sache in

eiu ungünstiges Licht. Die zweyte enthält eine

khioltc und mit manchen wichtigen Belegen un-

terstützte Selbstverteidigung des Hrn. Logier, aus

welcher sich wenigstens im Ganzen ergiebt, dass

er um) sein Unternehmen nicht unbefangen genug

beurtl eilt worden sind.

Der erste Tlicil von Hrn. L.’s mechanischer

Erfindung, wodurch er den Elementarunterricht

zu erleichtern sucht, ist (nach seiner in der Ex-
position S. 17 angeführten Beschreibung) das Ton-
leiter - oder Scalen -Brei (Garnut Board).

*) Hierzu als Beylsge eine Zeichnung io Steindruck,

an. Jahrgang.

Es ist ein längliches Bret, welche* auf einer
Seile zwey Systeme von fünf Notenliuien für den
Uiscaut und Bass enthält, auf welchen sich alle
übliche musikalische Noten so geschrieben befin-
den, dass, wenn sie über die Tastatur eines Pia-
noforte dem Spieler gegenüber gestellt werden,
jede Note nebst ihrem Namen gerade über die
ihr entsprechende Taste zu stehen kommt. Setzt
man das Bret nach dieser Angaho, so wird der
Schüler ohne viel Mühe zugleich die Noten und
die ihnen zugehöreuden Tasten, und den Unter-
schied zwischeu Bass- und Discantuoteu kennen
lernen.

Ferner gehören zu seiner Erfindung (und
zwar als Bestandteile des eigentlichen Chirop/a-
slen, dessen Absicht, schon nach der Benennung,
ist, die Hand zu bilden oder gut zu halleu) Ftn-
gerleiler (finger guides), in welche man die
Ilnnd legt; ein Stellungsrahmen (posilion fnune)
und Handgelent/eiler f wrist guides). Der lon-
doner Verein behauptet, dieser .Mechaiiism sry
nicht hinreicheud, die Hände von unschicklichen
Lagen abzuhalten, und wenn gleich die Hand gut
gehalten werde, so könne doch ihre Bewegung
u. Tlläligkeit unvollkommen seyn, und der mes-
singene und hölzerne Apparat verberge sie dein
Lehrer. Auch könne diese Maschine Hand und
Finger höchstens für eine Position bilden und
richten. Bey andern Operationen müssten die
Fingerführer bey Seite gelegt werden, z. B. bey
dem Untersetzen des Daumens. (Hr. Logier hat
aut diese Einwürfe besonders zu antworten nicht
für uöthig gehalten.) Ferner meynt der Verein,
der Chiroplast drücke entweder auf die Hand,
oder nicht. Im ersten Fall könne er ihr keine
Richtung gehen ; im lelzteu müsse er die Thälig- '

keit der Finger hindern u. stören.— Die übrigen
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Einwendungen gellen auf Hrn. L.’s gemeinschaft-

lichen Unterricht einer grossen Anzahl Kinder

in Klassen. Sie kommen nämlich in der ‘Zahl

von zwanzig und mehr zweymal wöchentlich auf

zwey Stunden zusammen. Die eine Partie em-
pfangt eine Stunde Unterricht in den Kegeln der

Harmonie, während die andero besondere und ein-

zelne Lectionen in andern Abtheilungen der Aka-

demie auf dem Pianoforte erhält. Dann wechseln

> »ie die Plätze. Hier meynt nun der Verf. der

Exposition, der theoretische Theil der Musik

könne wol gemeinschaftlich in Klassen gelehrt

worden, aber nicht der praktische. Im letztem

Falle müsse Gehör und Geschmack verdorben

werden. Hr. Logier hat hierauf genügend geant-

wortet, und bemerkt, wie auch der Wetteifer

bey den gemeinschaftlichen Uebungen von unbe-

rechenbarem Nutzen sey, und durch sie die nicht

seltene Schüchternheit am besten beseitigt werde.

Einmal wöchentlich werden gemeinschaftliche Mu-
sikauflühruugeu angestellt, worin auch Solo’s Vor-

kommen.
Wie fest ührigens Hr. Logier von der Güte

seines Systems überzeugt sey
,

ergiebt sich aus

dem Schluss der Vorrede zu seiner Widerlegung.

„Aller Widerstand, sagt er, soll nur meine Thä-
tigkeit anfeucra; denn ich weiss, dass ich auf dem
festen Grunde' der Wahrheit stehe, und dass die

Zeit bald nahen wird, da meine Feinde mit Scham
zurückweicheu werden, sich dem Fortschritt der-

jenigen Kenntnis entgegengesetzt zu haben, in de-

ren möglichster’ Verbreitung jeder liberale Lehrer

und Freund seiner Kunst, seinen Stolz suchen

sollte.“ —
Es ist nun noch Etwas über die Ausbreitung,

die beifällige Aufnahme und den günstigen Erfolg

der neuen Erfindung und Lelirart anzuführen. Sie

ist wenigstens schon im Jahr 1817 in England

bekannt gewesen. Hr. Iajgier batte schon in Du-
blin dreyssig Kinder im Zimmer seiner Akademie,

von welchen die meisten Etwas anf dem Piauo-

forle oder in der Harmonie auszuführen , in kur-

zer Zeit bey ihm gelernt batten. Er kam nach-

her nach London, wo sich die Hrn. ff'ebbe und

Kallbrenner tnit ilun vereinigten , und nachdem

sie öffentliche Proben des neuen Systems abgelegt

hatten, selbst eine musikalische Akademie gegrün-

det haben. Hr. L. halte ausser diesen Männern
auch IVesley und Shield und einen Cle/nenti,

J. Jl. Cramer ti. F. Ries auf sciuer Seile, welche

aiob sehr vorlheiihaft für seine Erfindung uni

Methode erklärten. Hr. Ries äusserte, dass Lu-

gier's Lehrbücher zu den besten geliörtcn, die er

gesehen, und wollte Anfangs auf Hin. L.’» Er-

suchen ein Trio für drey Pianoforte’s seiner Ab-
dcmic componiren ; wovon ihn hernach nur cob

legiahschc Bedenklichkeiten abhielten. Auch ilr.

Hiillmandel halte sich mit L.s Scholaren in Hin-

sicht ihrer Kenntnis in der Harmonie sehr zu-

frieden bezeigt. Die vom Hrn. Logier beygr-

fügten drey Notenblätter geben auch wirtlich

von ihrer, unter seiner Anweisung erstorbenen

Geschicklichkeit in der Modulation, als auf der

Stelle abgelegte Proben
,

erfreuljphe Beweise.

Zum Zeichen, dass das neue System schon

vielen Eingang gefunden hat, mögen noch die

Orte genannt werden, wo, und die Zahl dtr

Personen, von denen dasselbe zum Unterricht

angewandt wird. In Loudon i 5 , in Dublin 8 .

in Ediuburg 2 , in Glasgow 5 , in Chester 1 ,
in

Manchester 2 ,
in Liveipool 6

,
in Newcastlt-

upon-Tyne 1, in Preston, SlieOield, Röchest?:

und Yarmouth zusammen 4 , in Halifax 2, in

Cork und Newry 9 ,
in Cashel 2 ,

und in Phila-

delphia und Newyork 2; also zusammen ho. I

Als ein Vortheil dieses Unterrichtssystenu

wird das abgemessene
,

gleichförmige, fortschrei-

tende Verfahren gerühmt, von welchem das Nach-

theilige in dem Wechsel der Methoden ausge-

schlossen ist, so dass,- wenn ein Zögling aus der

einen Akademie in eine andere au einem am)etn

Ort überzugelien genöthigt wäre , in dieser seine

Bildung eben so fortgeliihrt wird, als wenn er den

Lehrer nie gewechselt hätte. Auch so unterrich-

tete Mütter sollen mit gleicher Sicherheit ohne

Beyliülfe von Lehrern die musikalische Bildung

ihrer Kinder besorgen können. Und selbst Kin-

dern von neun bis zehn Jahren haben (nach Hi*-

L ’s Versicheiung) in vielen Fällen Jen juagris

Geschwistern wesentlich naclizuhclfen vermocht;

so einfach und gewiss ist der Grund der Methode.

Hr. Webbe führte im Sommer (1817) zu«*1

das neue System in Loudon ein, nachdem er b

in Dublin absichtlich geprüft halte; er legte für.

Erste eine kleine Akademie in seinem Hause sc.

lind in wenig Monaten machten seine Zögliss

bedeutende Fortschritte. Als Hr. Legier 0-01
1

London kam, trat er mit Hrn. IVebbe in \tt-

biiiiiung, und auch Hr. Kalkbrenner gesellte »ick

beydeu zu, nachdem er sich von der Güte dieses
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Lehrplans überzeugt hafte. Die Einrichtung nnd
die Bedingungen der gegenwärtig bestehenden Aka-
demien sind (nach dem Prospeclu») kürzlich fol-

gende: Eine Reihe bequemer Zimmer sind für

den Gebrauch der Zöglinge bestimmt. Im grös-

aesteu Zimmer sind acht bis zehn Instrumente zu

gleichzeitigen Musikauflübrungen
, und in diesem

erhalten auch die Zöglinge Unterricht über Har-
monie, nnd schreiben ihre Uebuiigsversudie in

derselben (aqf Schiefertafeln) nieder, ln jedem

Lehrzitnmer steht ein Pianolörtc für einzelne oder

Privat - Lectionen. Die Zöglinge kommen Par-

tienweise zu zwölf, sechzehn oder vieruudzwan-

zig für zwey Stunden jedesmal zusammen, welche

zum Studium der Harmouie und zum Spiel des

Pianoforte, sowol einzeln, als gemeinschaftlich

(iudividually and in coucert) angewandt werden.

Der Lehreurs erfolgt nach Hrn. Logier’s Ele-

mentarbücbern und einer Auswahl der classischen

altern und neuern Tonsetzer, z. B. S. Bach, Co-
relti, Händel, Scarlatli , Haydn

,
Mozart, Cle-

menti , Cramer
, Uwitek etc. Nach Vollendung

dieses Cursus wird die ganze Reihe der rausikal.

Verfasser der Wahl des Zöglings frey gestellt.

Mädchen, welche für sich eine Gesellschaft von
zwölf, sechzehn oder vierundzwanzig ausraachen

wollen, können in eine besondere Klasse aufge-

nommen werden. Die Bedingungen sind in einer

Gesellschaft von zwölfen io Guineen fürs Vier-

teljahr; in einer von sechzehn 7 Guineen, lind

in einer von vierundzwanzig a Guineen. Der
Eintritt kostet anderthalb Guineen. Der Chiro-

plast kostet 5 Guineen , kann aber auch viertel-

jährlich fur t Guinee geliehen werden.

Uebiigens könnte noch manches Besondere

zur ehrenvollen Rechtfei tigung des Hm. L. ge-

gen seine Anfeindungen aus seiner Refutation

mitgclheilt werden. Aber das Gute seiner Er-

findung und Methode wird sich im Fortgang«

der Zeit von selbst bewähren. Ausser den an-

geführten Schriften wird vermulhüch auch dieje-

nige dem Wissbegierigen - interessante Belehrung

gehen, die ich hier nur aus dem Titel kennet»

lerne: An Account of the examination of pupils,

instructed in the new System of musicnl educa-

tion; hefore certain members of the Philharmo-

nie Society, amWtoftiers. By J. B. Logier , iu-

ventor of the System. (D. h. Nachricht über di«

Prüfung der nach dem neuen System der musi-

kalischen Bildung unterrichteten Zögliuge vor ge-

wissen Mitgliedern der philharmonischen Societät

und Andern etc. Pr. 1 Sh.)

Leipzig, im Nor. 181S.

C. F. Mj>.

Nachtrag.
Nachdem diejer Aufsatz schon geendigt war,

erhielt ich noch einige Werke, die zu diesem

Gegenstände gehören. Zuerst: The first Cornpa-

nion to the Royal Patent Chiroplast or lland-

Director, a new invented apparatus for facilitating

the attainment of a proper executiou on the Pia-

no -Forte by the inventor J. B. Logier, Professor

of Music, Dublin. 4a S. Fol. (Dies Werk ent-

hält die Aufaiigsgründe der Musik, in progressiven

Lectionen u. Lieblingen
, berechnet auf die schnel-

len Fortschritte der jugendlichen Fälligkeit, nebst

einer vollständigen Beschreibung des Nutzens und
Gebrauchs-Apparats. Die voratistehende Abbildung

des am Piano]orte angebrachten (Jhiroplaeten, welche

auch dieser Zeitung beygelegt wird, wurde durch die

dctnillirteErklärung der einzelnenTheile doch schwer-

lich fur die Meisten deutlich genug werden , und
auch hier zu umständlich seyn. Der ganze Zweck
des sinnreichen Mechanismus ist schon oben an-

gedeutet worden *). — Man findet in diesem

*) Nor to viel mag darüber bient» noch entlehnt werden. Der Chiroplait (oder Hand -Dircctor) toll auch denen nützlich

aejru, die üble Angewohnheiten wieder abzulegen wünschen.

Der S te II un g t rah m e n (Position Frame
j

besteht in swej parallelen Leisten oder Stangen (raila), die von einem

Ende der Tastatur bis mm andern reichen, und durch Schrauben gerichtet werden, so dass jede perp ndiculärc Bewegung
der tlsnd verhindert, sur erfurd röchen freien boriaonulen Bewegung jedoch Haum gelassen wird. Dia Fingerleiter
siud zwey bewegliche messingene Kähmen von fünf Abtheilungen, durch welche der Daumen und die vier Finger gesteckt

werden. Die e über der KLriatur senkrecht stehenden und nach der flrcitc der Tasten abgemessenen Abtheilungen laufen mit

ihicm Obertheile an einem messingnen Stabe und lassen lieh nach jeder Kühlung verschieben. An jedem Fingerleiter ist ein

messingener Dralb nebst seinem Regulator befestigt, unter dem Namen des Handgelenk-Leiters (wrist guide), des-

sru /werk ist , die gehörige Stellung dea Handgelenkes zu erhalten
,

und die Neigung nach aussen hin zu verhindern,

wodurch dem Deumen aothweudig seine Herrschaft über die Tasten entzogen werden würde. — So muss ( nach Hrn,
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Heft, ausser den Elementen dev Musik, 39 zweck-
mässige Lcctionen. Eine Fortsetzung für Geüb-
tere — und zum Theil für gemeinschaftliche

Ausführung — enthält die Sequel to the first

Conipauion etc. 3 o S. 8. Der fiecond Conipa-

nion (v. 11 S. )
gielit grossenthrils instructire,

nicht schwere Variationen
, ohne angezeigte Appli-

catur. Dasselbe Thema, kunstreicher variirt und
modulirt nebst Angabe der A^pMeatur und auch zu

einer Orgclbcgleitung eingerichtet, findet man in Se-

quel to the Seeon d Companion etc. 38 S. Diese

schätzbaren Werke nebst Cliiroplasten u. a. musikab
Bcdürfnissen , sind zu London bey Mr. Green,

Musikhäudler , No. 35 Soho- Square, zu haben.

Nachrichten.
Bäte!. Lassen Sie mich bey meinen dies-

jährigen Nachrichten über unsere Wintercoucerte

von unten anfangen. —- Es sang am taten Abende,

den 8tcn Nov. , unter andern eine Dem. Klein,

(von der jetzt anwesenden Schauspiclcrgescllsehafl

unter den llrn. Koch und Herzog) vermuthlich,

um — bey einer recht interessanten Gestalt —
erst in den Propyläen der Tonkunst sehen , den-

ken und beobachten zu lernen; denn die Wühl
des Stücks: „tu piangi “ von Kighitii (in Es dur)

war in Rücksicht der Tonsetzung unmöglich für

ihre Stimme die beste, da die Motive der Cotn-

position zwar glänzend , die Harmonie regelmässig,

die Sängerin aber in buchstäblichem Sinn monoton

ist und auf Präcisioh eben so wenig Acht zu ha-

beu scheint, als selbst da, wo die Begleitung nur

srhu'ach wirkt, auf gefälligen Ausdruck. Bey ei-

gentlichen Kwistleiftungen will unsere sehr thätige

Concertdirection diesmal— da Mitglieder der Oper
'

die Soli übernommen haben — mit ganz vorzug-
* liehen; Eifer auf Geist u. Geschmack hinarbeiten;

Dem. Kl. wundere sich daher nicht, dass sie gleich

bey ihrem ersten Debüt nicht glücklich seyn konnte.
*

Man muss Passagen einlernen, und mit vorge.schrie-
j

benen Melodien nicht willkürlich verfahren. Durch
j

jenes bewährt sich musikal. Fertigkeit. \\ illkur

will oft nur Schwächen verdecken. Wir zweifeln
;

900

keinesw'egs, Dem. Kl. Lo'nne, da sie noch jung

ist, und werde. Wenn sie nur anspruclilus nach

deui Gesetze der Gradation zu fliegen unternimmt,

ihre gar nicht uuangenehme, im Gegentlicil recht

frische Stimme bald glücklicher ausbilden; sie ma-

che sich nur bekannt mit des achtungswurdigea

Uenelli: Regule per il conto figuratu, heroiev e

prallico , uud lasse sich nicht durch ungereimte

Schmcichcicycu , die ihr sehr verderblich werden

könnten , zu gewagten Sätzen verleiten ,
welche

ihrer Kunst doch in der Folge nothwendig gänz-

lich den Kücken zuwenden würden, da sie nun

einmal die Grille haben, alle ausserwcseiilliche,

blo» formale Zwangsmittel vom Uebel zu fiuden.

— Mit sehr grossem — und wir freuen uni,

hinzuselzeu zu können, mit gerechtem— Bey falle

trat hingegen in der herrlichen Scene aus Gritelda,

in Es dur mit obligater Violine, Mad. Scharrer

(ebenfalls vom Theater) im zweyten Theile auf,

trefflich begleitet vom Km. Musikdir. Tollmann.

Ihre leichte, fliessende Mauier verräth die mu>i-

kal. Sängerin , welche nicht nur concertmässige,

sondern auch eigentlich dramatische .Musik anzie-

hend uud schön auszuführen bemüht ist. Mad.

Sch. behandelt die Idee des dichtenden Künstln:

zart und mit Seele, entfaltet eine getälligc Schule,

iniouirt in ihren hölieru Tönen, welche viel Bieg-

sames und Sonores haben, eben so richtig, als sie

in die tiefem Stärke und Portamento zu legen

versieht. Nur nehme sie nicht unfreundlich auf,

wenn wir ihrem Gesänge überhaupt mehr Feuer und

giüsscre Lebendigkeit, ihren hlos recitirrudeii Stellen

mehr Declamaiion und die möglichste Beinlieit der

Aussprache empfehlen. Denn Recitativ, dessen We-
sen doppelt w ichtig für den Opernsänger seyn muss,

darf schou deshalb nicht iu eindruckslosen, fluch-

tig oder undeutlich hiugesungenen VVorten, voniber-

eileu woben, weil ja gerade in ihm das Eigcn-

llnitnliche des Charakters oder der Handlung ent-

halten ist. Rcci rttiv ist musikalische Prosa; ohne

also ileu blossen C'ouversatiouston anzunehiueii, stx

der Vortrag weder schleppend , noch eilig, sondere

der Text werde nur ungozw uugen und frey den

Noteii at -.gereiht. Im Gegculällc langweilt uiuu-

I*.’* bebereeugung) der Zögling dpreh einen frühem und heutigen Gebrauch de* Chirop3a.tr > »ich ao eine gehörige Yta'-

tung de* Körper» und an gefällige Bewegung, n der ’.tac geHuimen, a ch inüaaen dia ringer dadurch eine onabfc I rc’S-

Belegung und gleiche Kraft erlangen; und wenn dio li,u.l rtuiuai durch die Kingeciciler an die reei.te ltallung »irr p*
wohnt hat, *0 wird »ie immer wieder au ihr, ai> au cii:cm Vcreiuigungapunkt, aurückkehrea, ao mannigfaltige 1‘.

s

auch ihre augenhlit klirlcc Atudehnung erhciacj.cn mögen. ,
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kalische Recifakion als ein blos musikalisches Her-
kommen, ohne Siun; weiter nichts. — Wie seine

Gattin , so erfreute sich auch der wackere Bassist,

Hr. Scharrer, nach seiner Arie von Maurer: „Ach,
Laura“ (in Es dur) der Zufriedenheit der auf-

merksamen Hörer. Auch dieser Sänger war uns neu,

die Erwartung daher um so gespannter, das Augdy
sah schärfer. Fern von reizlosen Verzierungen,

fern von jenem unglückseligen Mitteldinge der

Tremulation und des Trillers— das mau bey blos

lyrischen Gesangpartien, leider! so oft aushalten

muss — strebt Hr. Sch. , warme und zarte Sätze

der Munk mit wohlklingender, gediegener Stimme,

ohne zweckwidriges Anschlägen , auch nach den

feinem Nuancen des Compositeurs wieder zu ge-

ben , und zum Gefühl zu singen. Seine Stimme
ist von nicht unhedcuteudeniUrafange : der Grenztou

in der Tiefe scheint uns das grosse D zu seyn,

mit kaum merkbarem Falset singt er wenigstens

bis zum c . F.r ist kräftig und durchdringend

in jener, weich und nicht unangenehm in der

Höhe, nur zu stark überziehend in den miltlern

Tönen. Wir hoffen, Hr. Sch. werde unsere

wohlwollende Erinnerung seiner Prüfung würdi-

gen: bey den sogenannten Cadenzcn nämlich doch

einen hohem Maasstab anzutegeu. Denn, um Tiefe

zu prodneiren , die an sich so nüchterne, diato-

nische Tonleiter abwärts und überdies für jede

Note das gleiche Metrum zu wählen , entfaltet

doch in der Tliat wenig Gewandtheit. Oder
darf der Sänger, nur uin eine anszufiillcn,

sich beliebig in gewisse rhythmenlose Töne ver-

ateigen oder versenken, welche mit dem Grund-
toiie gar nichts gemein haben, die nur einen Ar-

tikel oder eine Präposition durch klingen , statt dass

die Cndenz nach ihrer psychologischen Gültigkeit

doch wol die Farbe der Freude oder des Schmer-

zes tragen soll ? Tiefer eindringende Bemerkun-

gen über den Charakter dieser musikalischen Fi-

gur sind früher im Kun>-lblatte mitgethcilt wor-

den. — Gerade weil inan das Miissigo der Ca-

denz vor nicht langer Zeit— und überdies, whs

uns vorzüglich befremdete, mit unausstehlicher

Selbstgefälligkeit — im Theater bey - einer meist

dürftigen Aufführung des Titus handhabte: gerade

deshalb gerieth diese schöne Abschiedsscene zwi-

schen Sextu* und Titus in der eigentlichen Be-

deutung des Worts schlecht j so wie es überhaupt— andere Gründe zu geschweigeu — auf ge-

wissen Theatern gerathener wäre*, die Zauberßöte,

wenn sie min einmal, nuf dem Repertorium sieht,

eher ohne Tamino zu geben , als Mozarts Genius
durch Tamino zu einer rumfvrdischen Suppe zu-
sammen singen zu lassen. Wie unvergesslich bleibt

uns in dieser herrlichen Partie Gersläcker , der
darin so oft» auch im Auslande, seinen grossen,

wohlverdienten Triumph feyerle !
—

—

Behaupten wir nun gewiss mit vollem Rechte,

dass unsere Concerto— bey rühmlichem Zusammen-
wirken — ein um musikalische Bildung iu Basel

gewiss recht sehr verdientes Institut sind: so er-

kennen wir zugleich die sorgsamen Bemühungen
des Orchesters auch im Vortrage grosser Instru-

mentalslücke mit erneuter Freude und innigem
Danke. Jeder einzelne Satz der Symphonie von
Wranitzky (in D dur), womit der erste, so wie
dieOuverlüre zu Figaro, womit der zweyte Thcil

begann, beyde wurden mit wahrhaft uurrkalletrm

Antheile, mit sichtbar aufllarainendem Eifer diri-

girt und gespielt; ja, bildete sich erst— und wer
möchte darnu zweifeln — auch während den Sym-
phonien zwischen dem spielenden und dem hörenden
Publicum nur immer Ein (inneres) Gespräch: so

würde unser Orchester namentlich da, wo cs

herrscht und nicht blos dem Sänger oder der Ge-
sangkunsl dient, unstreitig denselben guten Effect,

denselben rein musikalischen Geuuss an den Con-
ccrtabeuden selbst gewähren, den wir ihm bey
Anbörüug der Proben verdauken, wo Stille wal-
ten muss . — Hr. Uber, welcher die Opcrtigc-

sellschaft als Musikdirector begleitet — in Basel

hat jetzt dies Geschäft Hr. Tollmanu der ält. —
trug, mit vorzüglich glänzender Wirkung im Ada-
gio , ein sehr kunstreich geschriebenes Violoncell-

cunccrt von Beruh. Romberg vor und erwarb sich,

da überdies die Compusilion selbst sehr viel Kraft

und Haltung des Spielenden voraussetzt, ein um
so aul merksameres Publicum, je höher das Ziel ist,

welches er seinem srhöuen Talente setzt. Aus- '

gezeichnete Fertigkeit und wahren Musikeifer, da

Hr. U. — Bruder des geschätzten Musikdirertors

an der Kreuzkirche in Dresden— zugleich selbst

t’opiposileur und ein sehr braver Oi»hesterspiclcr

ist, verbindet er mit grosser Ordnung und immer
gleichmäßiger Ruhe im Vorträge; vielleicht dass

er gerade deshalb, oder vielmehr, weil er nur

zu gern sul ponticello zu spielen scheint , iin Al-

legro etwas zu viel thut, indem so manche schil-

dernde Stelle der Coinposition jenes vollen Tons

ermangelt ,
welche dem allerdings sehr schwierigen
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Instrumente auch im Conoerte seine vorzügliche

8olopartie bringt. Wir würden uns freuen, Hrn.

u. unserer Meynung zu wissen , dass eine klare,

seelenvolle Melodie wol füglich des Nachalimens

heterogener * Instrumente überhoben seyn kann, da

nie alternde Fülle der Harmonie musikalische Vir-

tuosität einzig im ausdrucksvollen Vorträge uud

sicherer Fertigkeit begründet will — und beydes

sind ja seine grossen Vorzüge;— da nur auf diese

Art der unmittelbare Erguss genialer Künstlerbe-

geisterung sich ausspricht, wol aber dem Genius

allein ein kühnes Wagen ziemt und gelingt. —
Nachdem wir dann von einem recht fleissigen,

talentvollen Hornisten, Hrn. Lewy — dessen

ausführlichere ßeurtheilung wir uns Vorbehalten,

weun er uns nur Gelegenheit giebt, ihn näher

kennen zu lernen — ein gefälliges, wohl gear-

beitetes Concert von Duvernoy mit Vergnügen ge-

hört hatten, schloss Hr. Uber mit einem sehr me-
lodiereicbcn Capriccio, cbeulalls von Rumberg,

dessen neckender Humor recht mannigfaltig über-

schüttet, in dem sich Leid u. Freude so ziemlich

verschlingen und worin endlich auch noch den

Pauken und Trompeten eine heilsame Motion ge-

geben wird. — Erlauben mir es Zeit und Ver-

hältnisse, so fahre ich vielleicht bald mit kriti-

scher" Beleuchtung auch der vorzüglichem, spä-

tem Concerte und Opern fort, wenn Sie anders

in Ihren geschätzten, musikalischen Blättern, mei-

ner Feder auch künftig einigen Raum gestatten.—

Mad. Schönrnen, Hofsängerin in München,

welche im vorigen Winter für die hiesigen Abou-

nementeoncerte von der Concertdirection berufen

war, lebt treu in unserer Erinnerung fort, und

wir wünschen jeder Sängerin , welche jetzt in un-

tern Concerten ihren ehrenvollen Platz behaupten

will, eine gleich gründliche Schule, ähnliche Zart-

heit im Nüanciren der Töne, befreundet mit der

liuse des Dichters.

Recension.

Allgemeines Cammers - und Lieder - Buch mit

Melodien, enthaltend ältere und mue Bur-
srhenlieder , Trinklieder, Vaterlandxgeeänge,

Kriegs- und Turnlieder , hernusgegeben von
Albert Mtlhfesset, Rudolstadt, in Cuminiit.

d. Hof-BucL- u. Kunsthandlung. (Pr. l Thlr.j

Hr. M. gielit , nach einem * mit A. Binzer

Unterzeichneten Vorwort, Auskunft und Rechen-

schaft von seinem Unternehmen. Den Titel, sagt

er, habe er also fassen oder vielmehr lassen müs-

sen, um die nächste Bestimmung der Sammlung

anzttzeigeu und ihre Verbreitung nicht selbst zu

hindern. Er hat Recht. Die Auswahl ,
besonder»

der Burschenlieder, fahrt er fort, »ey schwer ge-

wesen; Manche würden dieses oder jrnes Lied

vermissen , indem sie andern den Platz streitig

machten etc. Er hat auch hier Recht. Es feh-

len allerdings manche ausgezeichnete Lieder, die

selbst in den besten Cirkeln Studirender schon

eingefuhrt sind; und andere sind aufgenommeu,

auf welche der Rec. zum allerwenigsten nicht im

Geringsten auwendbar findet, was der erste Vor-

redner, in fast dithyrambischer Begeisterung ,
wie-

wol in Prosa, von dem ,
was der Gesang bringe,

daherstürmt ; nämlich , nach vielem überaus Herr-

lichen, auch „Thalkraft dein Kämpfenden im

Kampfe — — mit dem Teufel in uns ,
im

Kampfe für Recht und Tugend, für Glauben u.

Sittlichkeit, für Reinheit und Schönheit“ — vor-

ausgesetzt
,

wir verstellen heyde , der Vorredner

und der Rec. , was diese Worte sagen. Es sey

fern , lächerlich machen zu wollen , was wenig-

stens nicht übel gemeynt, oder ein Aufheben,

von dem, was nur nicht genug bedacht ist, uud

in froher Gesellschaft lässlich mitimterläufl : dar-

um fuhrt der Rec. keine Stellen aus den Liedern

an, welche sein Urtheil bestätigten; sie sollen aber,

auf etwanige Anfrage in diesen Blättern, gleich-

falls in denselben nachgelragen werden. — Hier-

mit soll indessen durchaus nicht gesagt werden,

dass diese Sammlung ohne Wahl ziisanim enge-

brach t sey; sie ist vielmehr von allen, die der

Rec. erlangen können, wie bey weitem die reich-

haltigste, so auch die gewählteste. Viele gute, und

nicht wenige wahrhaft treffliche Lieder stehen

darin; und was ganz ohne Werth ist — nur

etwa einige Stücke ausgenommen , die gar nichts

für sich uud alles gegen sich haben — sucht we-
nigstens durch einigen Spass den Mangel zu dek-

keu , bestünde dieser Spass auch nur in Anhäu-
fung recht tollen Unsinns — welche Sorte des

Spasses übrigens dem Rec. gar nicht die schlech-

teste dünkt. - So viel von den Gedichten. Ue-
ber die Musik fährt Hr. kl. fort: „Ich halse, um
nur Eine. Notciisystems zu bedürfen , und das

Werk überhaupt so einfach als möglich hcixu-
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stellen, ifur di* Melodie geben wollen; wo also

eine zweyte oder dritte Stimme beygofügt ist, soll

sie blos eiue wenigstens reine harmonische Beglei-

tung veranlassen, der Satz aber nicht als 3- oder

5slimmig auzusehen seyti. * Je ungesuchter und

natürlicher nun die so herbeygefuhrto Harmonie
seyn konnte, desto zweckmässiger schien sie mir.“

Allerdings! Wie Hr. M. diesen Gedanken aufge-

fasst, und wie er ihn auch, im Ganzen genom-
men, ausgeführt hat: gerade so ist es am zweck-
massigsten und wirksamsten. Wäre mehr getlian

:

es würde in dieser Hinsicht weniger seyn. Sind

Musik verständige in der Gesellschaft* so werden

sie, mit oder ohne Instrument, schon selbst ein

Mehres zu thun wissen
,

ja zu thun nicht lassen

können; würde dies aber Allen vorgeschrieben

;

so könnte es eher stören und verwirren j oder

auch Falsches herbeyftihren. Wie der Ree. da-

her für eine neue Ausgabe, zu welcher es wahr-
scheinlich bald kommen wird

,
wünschen darf,

dass hin uud wieder eine strengere Auswahl ge-

troffen ,
besonders manches ausgezeichnet schöne

und zweckdienliche Lied aufgeuorainen , und da-

für ein gar zu geringes oder anstössiges wegge-

lassen , für das Ganze aber nicht, wie hier durch

Hin. Uinzcr geschehen, ein so überschwenglicher

Maassslnb, zum Nachtheil der Sache selbst, von

höchster flöhe herab umhergereicht werde: so

muss er auch wünschen, dass Hr. M. in Hinsicht

auf Musik sich selbst in dieser Beschränkung er-

halte, wie sehr auch der kunstverständige Säuger

darüber hinauszugeheu sich geneigt fühlen möge.

— Die verschiedenen Rubriken, unter welche

sich dis Lieder bringen Hessen, sind auf dem
Titel angegeben; und daraus gehet auch schon

hervor, wie sirhs dann wirklich findet, dass eine

namhafte Anzahl für andere, als Burschen - Cirkel,

nicht minder brauchbar sey. — Die von Hrn. M.
selbst coniponirtcn Lieder sind durchgeheuds gut;

mehre, z. 11. No. 5 3, 58, 55, 65, €7, sogar

ausgezeichnet: sie sagen, was sie sollen , und sa-

gend auf eine einfache, auch sonst lobcnswcrlhe

Weise: nur dass sie fast sämmtlich, wie frrylich

bry weitem die meisten uller neuen Gesellschaft-

Lieder, mehr eigentliche /Jeder sind, als Chöre— welche letztem doch
,

besonders bey zahlrei-

chen und grosseiillieils nicht eigentlich musikalisch

ausgebildelen Stimmen, au Zweckmässigkeit und
Wirksamkeit stets den Preis behalten Werden. Sollte

Jemand daran zweifeln, der vergleiche nur in

Hinsicht auf beydes , anch die besten der eigent-

lichen Lieder mit z. B. dem herrlichen Gnuden-
mue, oder dem God save Ihe hing', nämlich die

einen und die andern von zahlreichen uud ge-

mischten Sängern vorgetragen. (Hierhey ins Vor-
beygehen: die zweyte Stimme des 5tcn Taktes

dieses Gaudeamu» , S. 36, ist nicht so geschrie-

ben, wie Hr. M. in der Vorrede versprochen

und auch sonst meist ausgeführt hat. Das C der

Melodie ist uur durchgehend ; auch springt diese

zweyte Stimme und wird von Unmusikalischen

nicht sicher getroffen. Es war ohne Umstände

zu schreiben : d , d
, g

,

jF. Auch würde der Rec.

die Wiederholung der letzten Zeile, mit den»

Schluss in A moll , nicht aufgenommeu haben,

wiewol sie sich nach und nach fast überall ein-

geführt hat: sie ist neuere Verfälschung
, unuö-

thig, und der hohen Einfalt des Ganzen eher

hinderlich, als förderlich; sie sollte daher wieder

ausgemärzt werden. Mit den Veränderungen im
Texte kann man noch weniger zufrieden seyn.

Und hätte mau nicht die beyden trefflichen Ue-
bersetzungen , die griechische, von Reif/. , die

deutsche, von Günther, heyfügen sollen?) — Zu
Novalis herrlichem Weinliede: Auf grünen Ber-
gen — wäre ohne allen Zweifel, statt der liier

abgedruckteu , die Melodie von Chr. Schulz besser

aulgeuoninien worden: sie ist nicht nur in jeder
künstlerischen Hinsicht ohne allen Vergleich vor-
züglicher, als jene, sondern auch noch leichter,

zum Vortrag durch einen starken Chor weit mehr
geeignet, und obendrein wenigstens eben so bc-
kaunt und verbreitet. — Ist der Anfang:

Btgraiut mit Laub den

besser, als wie ilm der hochverdiente Meister
schrieb ? nämlich

:

Aelmliche Varianten trifft man öfters an: es sev
aber genug, von gleichgültigem diese, und von
solcheu, die geradehin (in Melodie und Harmo-
nie) zu verwerten, die, in No. 4i, anzumerkeu.
Es scheint, Hr. M. habe oftmals nicht die Quel-
len verglichen, sondern nur aufgeschricben

, wie
er's eben in dein einen oder dem andern- Cirkel

gefunden. Da wäre denn auch, by einer

neuen Auflage, notfizuheifen. — Bey No, 5

7
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wird, wer sie kennt, wie bcym Gaudeamus, die

ortreffliche griechische Ueberselaung von Reit*

beygefiigt wünschen. Das lateinische Original ist

nachgetragen. — In dem wahrhaft begeisternden

Liede von Mar. von Weber, No. 77 > thut es

»ehr gute Wirkung, wenn die letzten vier Takte

in jeder Stroplu* wiederholt werden; das erstemal

nämlich ohne Fermate. —
Das sey genug über dies Werkeben ! Der

Rec. hat sich jnehr bey dem nufgehalten, was

nöthig zu verbessern, als bey dem, w'as zu lolieu

scheint — nicht, um zu mäkeln, oder das gün-

stige Urtheil über das Ganze zu beeinträchtigen

s

sondern, wie gesagt, weil sich voraussehen lässt,

es werde bald eine neue Ausgabe nöthig werden,

lind er gern beytragen möchte, dass diese, wie

gewiss Hr. M. und jeder Freund wackerer Jugend

wünscht, so weit als möglich verbessert werde.

Man findet der Lieder fast hundert. Der

Preis ist massig. Das Aeussere bequem und gut.

Kurze Anzeige.

Der Coinponist hat, mehr tn der Art der Can-
one tte, als des eigentlich deutschen Liedes— welche
auch l’ür Guitarren -Liedchen wirklich nicht »o gut

passt, als jene— durchgehends gefällige, und einige

ungemein artige Stucke geliefert, die eine gute Auf-
nahme um so eher fiuden werden, da sie ineist

über heitere, nicht eben bekannte Texte und die-

sen sehr angemessen geschrieben, auch, für Ge-
sang und Spiel, leicht auszufuhren sind. Folgende
scheinen dem Rcf. am besten gelungen: No. ),

vornäiulich durch angenehme Darlegung des Ge-
dichts; No. 2 , durch Eigentliümlirhkeit; No. 4,

durch grösste F,infalt ; Nu. (i , durch Innigkeit des

Ausdrucks — wobey aber die eigentliche Form
des Sounets aufgelöset und wie eine andere Lie-
derform behandelt ist, was nicht geschehen sollte.

Man darf sich von diesem Coinponisten wol um
so mehr Gutes versprechen

, da dies sein erstes

Werkelten ist, und er bey seiner Musik nicht

blos dem Talent und der Neiguug zu folgen, son-

dern auch zu denken scheint.

Sechs ^Lieder mit Guitarre-Begleit. — — von Jos.

Ludw. Schell, tsles Werk. (Pr. 48 Xr.)

Hiermit scheide ich von Dir
,
geehrter Leser

, nicht nur für dies Jahr , sondern für
immer ,

in wiefern ich nämlich Redarletir dieser Blätter von ihrem Entstehen bis heute gewe-
sen bin. Habe Dunk, dass Du bey ihnen , und in so weit auch bey mir , treulich ausgehalten

hast. Deine Ausdauer ist der Lohn für die meinige in guter und böser Zeit, und schmückt
mir nun das Bewusstseyn, während dieser zwanzig Jahre schwerlich zwanzig Tage verlebt tu
haben , wo ich Deiner gar nicht gedacht ,

mich um Dich gar nicht bemühet hätte. Jetzt . .

.

Was der Mensch frey anfängt ,
soll er auch frey enden: am besten endet er aber mit jedem

Vorhaben ,
(so wie das Schicksal mit ihm selbst J bevor die Kraß sinkt, der Antheil ermattet.

Därum sage ich Dir jetzt das Lebewohl. I nd vergönnest Du mir noch , was wir Alle St hei-

de/iden sonst gern vergönnen — einen Wunsch zum Abschiede ; so sey es der: Bt halte in

wohlwollendem Andenken— mich selbst, oder, willst Du das nicht, doch das Beste von dem,
was ich hier für Dich geleistet habe! —

Mit Vergnügen setze ich hinzu, dass mein ZurückIreien den Fortgang des Instituts

nicht stören wird. Auch sehe ich voraus, meine alte Anhänglichkeit an dasselbe wird mich
von Zeit zu Zeit veranlassen, als Mitarbeiter (mit meines Namens Unterschrift) zu den Lesern
zurückzukehren.

Leipz ig

.

Friedrich Rochlit z

.

(nierjEu die ßeylage in Steindruck.)

... . — .
, . . . . ,

LEIPZIG, BEY BtlKITKOPi' CSD Hähtel.
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